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Vorwort der Herausgeber.

Endlich kann auch der erste Band dieser Ausgabe erscheinen. Das ihm

beigegebene Bild beruht auf einer Photographie, die 1882 aufgenommen ist.

Von den in Band I enthaltenen 30 Abhandlungen sind die ersten 16 frtiher

geschrieben und, mit Ausnahme von II, VII und XV, auch frtiher veroffent-

licht als alle in den Banden III VI vereinigten. Man findet darin insbesondere

Lies erste Darstellungen der geometrischen Entdeckungen, die seinen Namen

sogleich in der ganzen mathematischen Welt bekannt gemacht haben.

Der eine von uns, En gel, hat seinerzeit die Ausgabe mit den Abhandlun

gen liber Differentialgleichungen begonnen und dann die iiber kontinuierliche

Transformationsgruppen folgen lassen, wahrend er die wesentlich geometrischen
bis zuletzt aufsparte. Er hat dieses Verfahren deshalb gewahlt, weil gerade die

geometrischen Abhandlungen an den Leser zum Teil ganz ungewohnliche

Anforderungen stellen, wahrend ihm die fur Band III bis VI bestimmten

wesentlich leichter zuganglich erschienen und auch viel genauer bekannt

waren. Er hoffte, man werde besser und tiefer in das Verstandnis der geo
metrischen Abhandlungen eindringen konnen, wenn vorher die iiber Differen

tialgleichungen und Transformationsgruppen vollstandig durchgearbeitet
waren. Das hat sich in der Tat bestatigt. Wenn wir auch nicht den Anspruch
erheben konnen, alle Schwierigkeiten tiberwunden zu haben, welche besonders

die Abhandlungen I bis XVI des vorliegenden Bandes dem Leser bieten, so

wiirde es uns doch zweifellos an einer sehr groBen Zahl von Stellen nicht ge-

lungen sein, zu erraten, was Lie gemeint und wie er einzelne seiner Behaup-
tungen begrlindet hat, batten wir nicht fur die geometrischen Arbeiten alle die

Hilfsmittel heranziehen konnen, welche die genaue Kenntnis der Arbeiten liber

Differentialgleichungen und Transformationsgruppen gewahrt.
Da sich Engel keineswegs ftir einen Geometer ausgeben kann er wiirde

auch von Lie selbst nie als ein solcher anerkannt worden sein
,
so bot der

andere von uns, Heegaard, gerade fur die Herausgabe der geometrischen Ab

handlungen die dringend notwr

endige Erganzung. Leider ist dieser durch seine

Lehrtatigkeit und durch andere, immer neu auftauchende Verpflichtungen
so in Anspruch genommen gewesen, daB von Abhandlung XI an die Aus-

arbeitung der Anmerkungen von Engel allein besorgt werden muBte.1
)

Die Abhandlungen I, III und IV sind die ersten Arbeiten, die Lie ver-

offentlicht hat. Abhandlung II dagegen ist erst nach seinem Tode, 1899, von

1) Es drangt mich, hier eine personliche Bemerkung hinzuzufiigen. Engel
ist sicher im Augenblicke der beste Kenner von Lies gesamtem Schaffen und
insbesondere von dem Inhalte der bisher erschienenen Bande III bis VI. Seine

Anmerkungen zu den geometrischen Abhandlungen tragen durch die groBe Zahl

der Verweisungen nicht wenig dazu bei, alle Abhandlungen zu einer organisch

zusammenhangenden Einheit zu verknlipfen. Poul Heegaard.
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Sylow herausgegeben worden und hat heutzutage nur noch geschichtlichen

Wert, da ihr Inhalt in III ausfiihrlich dargestellt wird. Aber auf die anderen

drei miissen wir etwas naher eingehen, denn sie sind zur Zeit wohl vollstandig
unbekannt und haben sicher auch in den Jahren nach ihrem Erscheinen nur

wenig Leser gefunden. Man kann sogar zweifeln, ob damals auch nur ein Mathe-

matiker sich die Mtihe gemacht hat, sie wirklich durchzuarbeiten. Namentlich

wird das von der selbst heute noch recht schwer lesbaren Abhandlung IV gelten.

Die Aufgabe, mit der sich Lies Erstlingsarbeiten beschaftigen, namlich

die Veranschaulichung der komplexen Gebilde der ebenen Geometric, ist merk-

wiirdigerweise schon zehn Jahre frtiher von einem anderen Norweger behandelt

worden. Aus der Feder von C. A. Bjerknes liegt die folgende Schrift vor:

,,t)ber die geometrische Representation der Gleichungen zwischen zwei

veranderlichen reellen oder komplexen GroBen&quot;. Universitatsprogramm ftir

das zweite Halbjahr 1859. Christiania. Gedruckt bei Brogger & Christie. 1859.

63 S. 4.
Nun hat Lie als Student Vorlesungen bei Bjerknes gehort, und es ist

kaum denkbar, daB er dessen Schrift nicht gesehen haben sollte. Die Kleinheit

der Verhaltnisse an der Universitat Christiania, wo in den sechziger Jahren

Studenten und Dozenten alle einander kannten, scheint das auszuschlieBen.

Trotzdem konnen wir nicht glauben, daB Lie durch dieses Programm zu seinen

eigenen Untersuchungen angeregt worden ist. Wir sind vielmehr iiberzeugt,

daB die Beschaftigung mit Pliickers Schriften den AnstoB dazu gegeben hat.

Pliickers Gedanke, den Baum von vier Dimensionen darch die Schar aller

Geraden des gewohnlichen Kaumes zu veranschaulichen, legt es ja sehr nahe,

die oo4
komplexen Geraden der Ebene durch die reellen Geraden des Raumes

abzubilden. Wir mochten glauben, daB hier die wahre Quelle der Lieschen

Representation zu suchen ist. Aus dem Bjerknesschen Programme hat er

augenscheinlich gar nichts entnommen. Da er es nicht nennt, darf man schlieBen,

daB er sich bewuBt war, ganz selbstandig zu seiner Fragestellung gekommen
zu sein. DaB er, wie Bjerknes, den Ausdruck ,,Reprasentation&quot; benutzt, ist

das einzige, was an seinen Vorganger erinnert. Es ist das vielleicht kein Zufall,

laBt aber keine weiteren Schlusse zu.

Lie bildet den J-Punkt: X x + iy ,
Z = z -\- ip in dem Raume

, t),

ab, und zwar durch den Punkt : % = x, \)
=

y, $= z, der mit dem Gewichte p
versehen ist. Dabei stellt sich heraus, daB jede nicht zur X-Achse parallele

7-Gerade durch ihre Nullgerade, namlich durch den Ort der Bilder ihrer Null-

punkte, der Punkte vom Gewichte Null, vollstandig bestimmt ist, und zwar ist

diese Nullgerade nicht parallel zur Ebene = 0. Umgekehrt reprasentiert jede
nicht zur Ebene = parallele Gerade eine nicht zur X-Achse parallele 7-Gerade.

Andererseits wird jede zur Z-Achse parallele /-Gerade Z = Const, durch eine

zur Ebene g
=

parallele Ebene reprasentiert, deren Punkte alle gleiches Ge-

wicht haben. Die Bilder der durch einen 1-Punkt gehenden I- Geraden, die nicht

zur X-Achse parallel sind, bilden nun eine Kongruenz ersten Grades, deren

besondere Beschaffenheit durch die Eigenschaft gekennzeichnet wird, daB sie

zu Leitlinien zwei konjugiert imaginare Gerade durch die Kreispunkte der

Ebene g hat. Diese Kongruenz kann sogar geradezu als Reprasentant des

J-Punktes betrachtet werden. Dadurch wird der Gewichtsbegriff ftir viele Be-

trachtungen ganz entbehrlich, und die Abbildung der /-Punkte und der I-Ge-
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raden der Z, X-Ebene auf den Baum
, t), erhalt erne rein geometrische

Fassung.
Was Lie mit dieser seiner Abbildung gemacht hat, davon muB man sich

selber iiberzeugen, indem man die drei Abhandlungen durcharbeitet. Wir
haben uns in den Anmerkungen bemiiht, das dem Leser moglichst zu erleichtern

;

zum Teil durch solche geometrische Betrachtungen, wie sie Lie selbst ange-

stellt haben mag, meistens aber durch analytische Entwickelungen, die ge-

statten, Lies Betrachtungen in Formeln zu kleiden und seine Satze zu beweisen.

Er selbst deutet ja die Begrtindung oft nur auBerst kurz an oder tiberlaBt sie

dem Leser ganz.

Wer sich in diese Lieschen Abhandlungen eiharbeitet, der wird auf Schritt

und Tritt erkennen, wie sehr Lie die damalige Geometrie der Ebene und des

Baumes beherrscht, namentlich aber wird er nicht umhin konnen, die Scharfe

und Tiefe des Blickes zu bewundern, mit dem Lie uberall die Zusammenhange
und Beziehungen durchschaut, die bestehen, an denen aber die meisten vor-

iibergehen wiirden, ohne sie zu bemerken. Das Ganze ist eine Erstlingsleistung,

die in der Beherrschung des Stoffes uberall den Meister verrat, nur erstreckt

sich diese Meisterschaft nicht auf die Darstellung, die nach der gewohnlichen
Art der Anfanger dem Leser viel zu viel zutraut und zumutet. Sieht man aber

von diesen Mangeln ab, so kann man mit Fug und Becht die Worte anwenden,
mit denen in Bunebergs Fanrik Stal ein junger Held gefeiert wird, der im
Alter von noch nicht 16 Jahren gefallene Graf von Schwerin:

,,Ett masterstycke jag kalla ma
slik larospan.
Vins sadan ara med forsta sprang,
hvad hinner han ei, om bans tid blir lang?&quot;

Zu deutsch:

,.Ein Meistersttick ich doch nennen muB,
solch Lehrlingstat.

Bringt so viel Ehre sein erster Gang,
was leistet er nicht, wenn sein Tag wird lang?&quot;

Welch ein Gliick, daB Lie nachher noch 30 Jahre des Schaffens vergonnt ge-
wesen sind!

Was den Inhalt der Abhandlungen I, III, IV angeht, so wollen wir hier

nur das eine hervorheben: Die Transformationen, die spater Lies eigenstes

Arbeitsgebiet werden sollten, spielen auch schon in diesen Erstlingsarbeiten
eine hervorragende Bolle. Er behandelt die projektiven Transformationen der

Z, X-Ebene von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus. Einerseits liefert

jede solche Transformation eine Korrespondenz zwischen zwei Baumen, bei

welcher den Nullpunkten eines gewissen Hyperboloides mit horizontalen Kreis-

schnitten die Nullpunkte eines anderen Hyperboloides derselben Art ent-

sprechen, wahrend gleichzeitig die Geraden beider Baume auf einander abge-
bildet werden (Abh. I, S. 10; III, S. 24; IV, S. 34f.). Andererseits werden alien

Nullpunkten des einen Baumes gewisse mit Gewichten behaftete Punkte des

anderen zugeordnet. Wird von diesen Gewichten abgesehen, so erhalt man eine

Beziehung, die jedem reellen Punkte des einen Baumes einen reellen Punkt
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des anderen zuordnet, der auBerhalb eines gewissen Kegels zweiten Grades

liegt. Jedem solchen Punkte wiederum entsprechen im allgemeinen zwei ver-

schiedene Punkte des ersten Raumes, wodurch in diesem eine merkwiirdige in-

volutorische Transformation bestimmt ist (Abh. TV, S. 53 66). Beide Gesichts-

punkte ftihren zu einer Ftille der verschiedenartigsten Abbildungen.
Von den dualistischen Transformationen der Z, X-Ebene werden nur die

Polarsysteme naher untersucht, die zu einem allgemeinen I-Kegelsehnitte gehoren

(Abh. IV, S. 4653). Den I-Punkten Z, X vom Gewichte Null werden hier

I- Gerade zugeordnet, deren Bilder im Eaume , t), die Geraden eines tetrae-

dralen Komplexes sind. Man erhalt daher im Raume
, t), j eine Abbildung der

Punkte auf die Geraden eines solchen Komplexes. Aus der Beziehung zwischen

Pol und Polare folgt, daB den Punkten jeder Komplexgeraden Komplexgerade
entsprechen, die durch einen Punkt gehen. Man hat somit eine involutorische

Zuordnung zwischen den Punkten und den Geraden eines tetraedralen Kom
plexes. Lie wurde also hier ganz von selbst auf erne Transformation des Raumes

geftihrt, bei der den Punkten gerade Linien entsprechen, andererseits aber

gewissen geraden Linien die Punkte.

Er hat damals auch schon die dualistischen Transformationen der Z, X-
Ebene untersucht, die nicht involutorisch sind. Im Raume

, t), 5 ergab sich

eine Zuordnung, bei der den Punkten die Geraden eines Komplexes vom
zweiten Grade entsprechen, der aus den Treffgeraden eines Kegelschnitts be-

steht. Gleichzeitig trat ein linearer Linienkomplex auf, dessen Gerade die

Eigenschaft haben, daB den Punkten einer jeden solche Gerade des Kom
plexes zweiten Grades entsprechen, die durch einen Punkt gehen. Die hier-

durch bestimmte Transformation des Raumes sollte in der nicht erschienenen

Fortsetzung der Abhandlung IV betrachtet werden. Lie gibt selber an, er habe

im Februar 1869 die Transformation entdeckt, welche die Kugeln in die ge
raden Linien tiberftihrt. Das kann sich nur auf die hier besprochene beziehen,

vorausgesetzt, daB man den erwahnten Kegelschnitt durch projektive Trans

formation in den Kugelkreis ubergefiihrt hat (vgl. S. 660, Z. 11 13, S. 663L).
Die beiden Transformationen des Raumes, zu denen Lie durch seine Re-

prasentation der Imaginaren gefiihrt worden war, gehoren zu der allgemeinen
Klasse der Berlihrungstransformationen, die spater, als den Punkttransfor-

mationen neben- oder vielmehr tibergeordnet, gerade durch ihn ein so mach-

tiges Hilfsmittel der Geometrie und der Analysis werden sollten. Bis dahin

verwendete man von Transformationen dieser Art nur die Poncelet-Ger-

gonnesche Dualitat, die Plticker bereits verallgemeinert hatte (Abh. XI,

S. 106 108), ferner als rein analytische Verfahren zur Transformation von

partiellen Differentialgleichungen die sogenannten Transformationen von

Legendre und von Ampere (Abh. XI, S. 121, 183, 606L), die freilich sogar
fur einen Raum von beliebig vielen Dimensionen schon von Euler in seinem

Calculus integralis verwendet worden waren (Bd. Ill d. Ausg., Abh. XII,

S. 159, 671, 622). Noch allgemeinere analytische Umformungen partieller Dif

ferentialgleichungen erster Ordnung hatte auBerdem Jacobi betrachtet, doch

sind diese wohl erst wesentlich spater zu Lies Kenntnis gekommen. Dasselbe

gilt von dem Versuche, den P. du Bois-Reymond 1864 gemacht hatte,

die Theorie der Beruhrungstransformationen des gewohnlichen Raumes all-

gemein zu entwickeln.
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Jedenfalls war es von der groBten Bedeutung, daB Lie, als er im Winter

1869 70 nach Berlin kam und dort mit P. Klein zusammentraf, bereits grund-
satzlich mit solchen Transformationen arbeitete und sie ganz frei handhabte.

Dem Zusammensein mit Klein ist dann die von diesem ausgearbeitete Ab-

handlung V zu verdanken, in der tatsachlich eine groBe Menge von Beriihrungs-
transformatronen betrachtet werden, die zu dem tetraedralen Komplexe in

Beziehung stehen (vgl. S. 639 645), solche Beruhrungstransformationen

namlich, bei denen die dreigliedrige projektive Gruppe des Fundamerital-

tetraeders invariant bleibt.

In Abhandlung V werden nur solche Kurven und Flachen betrachtet, die

bei der projektiven Gruppe des Fundamentaltetraeders je oo3 verschiedene

Lagen annehmen. F. Klein war es, der darauf aufmerksam machte, daB die

Kurven, die eine eingliedrige Untergruppe der Gruppe gestatten, und die Flachen,

die eine zweigliedrige gestatten, die JF-Kurven und FP-Flachen, besonders

untersucht werden mussen. So entstanden in Paris die beiden gemeinsamen
Noten VI, in denen aber wiederum die Beruhrungstransformationen eine groBe
Bolle spielen. Dabei wird eine formelle Vereinfachung benutzt, es wird namlich

die projektive Gruppe des Tetraeders durch die logarithmische Transformation

in die Gruppe der Translationen iibergefiihrt, und nun tatsachlich die unendliche

Gruppe aller Beruhrungstransformationen betrachtet, bei denen die Gruppe
der Translationen invariant bleibt. Zu bemerken ist ferner, daB bier bereits

Lies neue Auffassung der Integration der partiellen Differentialgleichungen

erster Ordnung im Hintergrunde steht, daB er mit den Begriffen Flachen-

element, vereinigte Lage, Verein von Flachenelementen arbeitet und die Ver-

allgemeinerung der Enveloppentheorie anwendet, die sich bei Einfiihrung des

Vereinsbegriffs von selber darbietet (S. 648 659).
Die den Xoten VI zugrundeliegenden Gedanken sind spater in der gemein

samen Abhandlung XIV naher entwickelt worden, allerdings nur fur die

Ebene. Der Plan, fur den Raum Entsprechendes zu &quot;machen, ist unaus-

geftihrt geblieben.

In Paris bemerkte Lie Anfang Juli 1870, daB seine Transformation, bei

der die Kugeln in die geraden Linien tibergehen, zugleich die merkwtirdige

Eigenschaft hat, Krummungslinien in Haupttangentenkurven uberzufiihren.

Erst hiermit trat die ganz ungewohnliche Wichtigkeit der Transformation an

den Tag. Gerade diese Entdeckung sollte ftir ihn die Quelle einer ganzen

weitausgreifenden Theorie werden.

Zunachst gelang es ihm sofort, aus den bekannten Krummungslinien der

Zyklide die Haupttangentenkurven der Kummerschen Flache vierter Ord

nung und Klasse abzuleiten. Dadurch wurde wiederum Klein angeregt, die

Bestimmung dieser Haupttangentenkurven unmittelbar durchzufiihren, ohne

sich auf Lies Geradenkugeltransformation stiitzen zu mussen.

Alles das haben Klein und Lie spater in der gemeinsamen Abhandlung X
dargestellt, die Kummer der Berliner Akademie vorgelegt hat. Lie anderer-

seits machte schon am 5. Juli 1870 der Videnskabsselskab in Christiania

eine Mitteilung, die Abhandlung VII, die freilich bis zum Jahre 1899 in dem
Archive der Gesellschaft verborgen geblieben ist. Diese enthalt zugleich die

ersten Andeutungen tiber seine neue Auffassung der Minimalflachen, liber die

Beruhrungstransformationen, bei denen Minimalflachen in Minimalflachen
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iibergehen und iiber den durch die logarithmische Transformation vermittelten

Zusammenhang zwischen den Minimalflachen und gewissen, zum Teil schon
in Abh. V betrachteten Flachen (S. 660662).

Den Versuch, den Lie bald nachher machte, zu FuB nach Italien zu wandern,
muBte er mit einem Monate Gefangnis in Fontainebleau biiBen, hatte aber da,
wie er 1877 an A. Mayer schreibt, die schonsteKuhe zur Entwickelung seiner

Entdeckung, die ihm ohne Vergleichung das groBte Vergnligen verschafft hat

(Bd. Ill d. Ausg., S. 691). Vielleicht ist die vom 24. Oktober 1.870 datierte Ab-

handlung IX in Fontainebleau niedergeschrieben, denn sie deutet schon eine

ganze Eeihe der neuen Theorien an, die Lie in Abhandlung XI und XII aus-

fiihrlicher dargestellt hat. Dagegen bringt er in Abhandlung VIII, die von
Chasles am 81. Oktober 1870 der Pariser Akademie vorgelegt worden ist,

eigentlich nur solche Dinge, die sich ihm sofort darboten, nachdem er den

Zusammenhang zwischen den Krummungslinien und den Haupttangenten-
kurven durchschaut hatte.

Es ware ein vergebliches Beginnen, wollten wir versuchen, hier auch nur

einige der neuen Gedanken und Theorien zu besprechen, mit denen der Leser

in Abhandlung XI und XII geradezu uberschiittet wird. Man kommt aus dem
Staunen nicht heraus, wenn man sieht, was Lie alles aus dem einen Grund-

gedanken hervorgezaubert hat. Diese Abhandlungen verdienen das griind-

lichste Studium, erfordern es aber auch, will man sie wirklich verstehen. Wir
hoffen, daB die Anmerkungen die wesentlichsten Schwierigkeiten, die dem
Verstandnisse entgegenstehen, aus dem Wege raumen, und begntigen uns mit

den folgenden Bemerkungen.
Abhandlung XI, Lies Dissertation, war in norwegischer Sprache ge-

schrieben und erscheint hier zum ersten Male in deutscher Ubersetzung, noch

erweitert durch die Erlauterungen, die Lie in einen durchschossenen Abdruck

eingetragen hat. Die Arbeit wiirde wohl ganzlich unbeachtet geblieben sein,

ware nicht sie und ihre Fortsetzung, Abhandlung XII, von Lie in umgear-
beiteter Fassung in Band V der Mathematischen Annalen veroffentlicht worden.

Diese groBe Abhandlung: ,,Uber Komplexe&quot; ist 1872 erschienen und wird

Band II der Ausgabe eroffnen.

Dann noch ein Wort liber die analytischen Hilfsmittel, deren sich Lie in

den beiden Abhandlungen bedient. Diese sind auBerst elementar, ja man kann
sie mit Study geradezu als primitiv bezeichnen, selbst von dem Standpunkte
aus, auf dem sich die analytische Geometrie 1871 befand. Study hat es Lie
zum Vorwurfe gemacht, daB sich dieser auch in seiner 1896 erschienenen,

von Scheffers bearbeiteten ,,Geometrie der Beriihrungstransformationen&quot;

mit denselben primitiven Hilfsmitteln begntigt hat wie 1871. Auf diesen Vor-

wurf ist zu erwidern, daB Lie ja gar nicht die Absicht hatte, die Singulari-

taten seiner Geradenkugeltransformation im einzelnen zu studieren, daB er

vielmehr diese Transformation auf gewisse partielle Differentialgleichungen
erster und zweiter Ordnung anwenden wollte. Fur das Studium der singularen

Erscheinungen, die dabei auftreten, reichen aber seine primitiven Hilfsmittel

vollkommen aus. Nur das erscheint nicht recht begreiflich, daB Lie es noch

1896 verschmaht hat, sich den LaguerreschenBegriff der orientierten Kugel
zunutze zu machen, obwohl er im Grunde selber schon 1871 in AbhandlungXIII

(S. 221, 738, Z. 9f.) mit diesem Begriffe operiert hat.
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Fur die Zwecke, die Lie verfolgt, lassen die nichthomogenen Kugelkoordi-
naten X, Y, Z, H nichts zu wiinschen tibrig, wenn man nur die Kugeln orien-

tiert, das heiBt, wenn man einen Vorzeichenwechsel von H als den Ubergang
zu einer anderen, zn der entgegengesetzt orientierten Kugel betrachtet. Wie
auBerordentlich bequem ist es, diese GroBen auf Grund der Geradenkugeltrans-
formation nach Belieben auch als nichthomogene Linienkoordinaten betrachten

zu konnen (Abh. XI, S. 139). Man muB nur immer im Gedachtnisse behalten,

daB die benutzten Kugelkoordinaten bloB bis auf eine beliebige konforme

Transformation bestimmt sind, und die Linienkoordinaten bloB bis auf eine be

liebige projektive Transformation des linearen Linienkomplexes H = 0. SchlieB-

lich kann man ja auch mit der groBten Leichtigkeit zu homogenen Kugel- und
Linienkoordinaten tibergehen, wenn man das wiinscht (vgl. S. 687). Es wiirde

aber eine ganz unnotige Erschwerung der Ausdrucksweise bedeuten, wenn man
sich den Zwang auferlegte, immer nur homogene Koordinaten zu benutzen.

Es diirfte sowieso schon den meisten Lesern nicht ganz leicht fallen, sich damit

vertraut zu machen, daB jede Gleichung: F (X, Y, Z, H) = je nach Be-

darf entweder aufgefaBt werden kann als eine partielle Differentialgleichung

erster Ordnung Du ,
deren Charakteristiken Haupttangentenkurven auf den

Integralflachen sind (Abh. XII, S. 155 157) oder als eine Differentialglei

chung D12 ,
deren Charakteristiken Krummungslinien sind (S. 157 160). Wenn

man bedenkt, daB diese Differentialgleichungen in den gewohnlichen Element-

koordinaten x, y, z, p, q nur mit Hilfe von Eliminationen aufgestellt werden

konnen, die meistens tiberhaupt nicht durchftihrbar sind (vgl. S. 170), so er-

kennt man den ungeheuren Vorteil, den die Liesche Darstellung mit sich

bringt.

Wir begniigen uns mit diesem einen Beispiele, um dem Leser wenigstens
eine Probe von der Tragweite der in Abhandlung XI und XII entwickelten

Gedanken zu geben, und setzen unseren Uberblick liber den Inhalt von
Band I fort.

Abhandlung XIII und XVI beschaftigen sich mit der Theorie der Ortho-

gonalsysteme, einer Frage, auf welche Lie leider niemals wieder zuruckgekom-
men ist. Dabei werden die Ergebnisse von XVI zum Teil schon in Abhand

lung XV angedeutet, die erst nach Lies Tode, 1899, imDrucke erschienen ist.

Die knappe Fassung aller dieser Abhandlungen machte besonders eingehende

Erlauterungen notig, doch wagen wir nicht zu behaupten, daB wir alle schwie-

rigen Punkte vollstandig befriedigend aufgeklart haben.

Erwahnt muB noch werden, daB Abhandlung XV gewisse Entwickelungen
von Abhandlung XII auf Kaume von beliebig vielen Dimensionen ausdehnt.

Wir hoffen, daB es uns da im wesentlichen gelungen ist, wirklich zu erraten,

was Lie gemeint hat.

DaB zwischen Abhandlung XVI und XVII ein Zeitraum von sechs Jahren

liegt, erklart sich daraus, daB sich Lie nach 1871 von der Geometrie abwandte.

Er widmete sich zunachst den partiellen Differentialgleichungen erster Ord

nung, die ja schon in Abhandlung XI und XII eine groBe Eolle gespielt hatten,

und dann nahmen ihn die kontinuierlichen Transformationsgruppen vollstandig
in Anspruch. SchlieBlich aber, ermudet durch die unendlichen Eechnungen,
deren Ergebnisse nirgends Verstandnis fanden, suchte er eine Art Erholung
in der Geometrie (S. 779 und 802). Er beschaftigte sich mit den Minimalflachen,
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die er schon seit 1870 als Translationsflachen aufzufassen gewohnt war.1
)

Die neue Betrachtungsweise lieferte ihm die Beantwortung von Fragen, die

bisher niemand mit Erfolg in Angriff genommen hatte, namlich die Bestim-

mung aller algebraischen Minimalflachen, deren Ordnung und Klasse vorgeschrie-
bene Grenzen nicht tiberschreiten. Nur beging er in seiner ersten Abhandlung
liber den Gegenstand, es ist das Nr. XVII, ein Versehen. Er glaubte namlich
beweisen zu konnen, daB auf einer reellen algebraischen Minimalflache die beiden

Scharen von Minimalkurven niemals eine irreduzible Schar bilden, daB also

die Flache keine Doppelflache sein konne. Er schloB daraus, daB die Klasse

einer reellen algebraischen Minimalflache mindestens gleich 6 sein rnusse. Als

er im September 1877 auf der Mtinchener Naturforscherversammlung iiber

seine Ergebnisse berichtete, erfuhr er, daB das Vorhandensein einer reellen

Minimalflache fiinfter Klasse als sicher betrachtet werde, eine Behauptung,
die allem Anscheine nach auf miindliche Mitteilungen von WeierstraB zuriick-

ging. Lie erkannte nun auf den ersten Blick, wo der von ihm begangene Fehl-

schluB lag, und sandte sofort eine Berichtigung, Abhandlung XVIII, an die

Videnskabsselskab in Christiania. Unmittelbar darauf erhielt er von dem
Ziiricher Privatdozenten L. Henneberg einen Brief und zwei Abhandlungen
(S. 786 788), aus denen er ersah, daB dieser eine reelle Minimalflache fiinfter

Klasse wirklich aufgestellt und auch deren Gleichung veroffentlicht hatte.

Er lernte zugleich einen merkwiirdigen, von Henneberg entdeckten Satz

kennen, der aussagt, daB jeder Zylinder, in den eine algebraische Minimal

flache eingeschrieben ist, zum senkrechten Querschnitte die Evolute einer

algebraischen ebenen Kurve hat.

Dieser Hennebergsche Satz wurde fur Lie insofern von Bedeutung,
als er ihm die Anregung zu weiteren Untersuchungen gab (S. 793L, 802). In

den Abhandlungen XIX, XXI XXIII, die hierdurch veranlaBt sind, wird

gezeigt, daB in jeden algebraischen Kegel unbegrenzt viele algebraische Minimal

flachen eingeschrieben werden konnen und daB dasselbe auch fiir gewisse al

gebraische abwickelbare Flachen gilt. Dagegen gelang es nicht, ein Kennzeichen

anzugeben, aus dem sich ersehen laBt, ob sich in eine vorgelegte algebraische
abwickelbare Flache eine algebraische Minimalflache einschreiben laBt. Nur
soviel ergab sich, daB das Vorhandensein einer eingeschriebenen algebraischen
Minimalflache unbegrenzt viele eingeschriebene Flachen dieser Art nach sich

zieht, die olle angegeben werden konnen.

In Abhandlung XX findet man einen Satz liber die Steinersche Flache,

den Lie schon 1869 entdeckt hatte. Es ist sehr bemerkenswert, daB er ihn bei

der Steinerschen Flache erkannt hat, wo der Satz ziemlich verborgen liegt,

wahrend er sich bei ihrer natlirlichen Verallgemeinerung, der Veronese-
schen Flache im Baume von fiinf Dimensionen, viel unmittelbarer darbietet

(S. 792).

Abhandlung XXIV hatte ebensogut in Band V untergebracht werden

konnen, ware nicht dieser Band sowieso schon sehr umfangreich ausgefallen.

Es handelt sich darin um die Flachen, deren geodatische Kurven eine infini-

tesimale Punkttransformation gestatten, und zwar ergeben sich drei natiirliche

Klassen, d-eren jede unbegrenzt viele Flachen umfaBt. Die zweite dieser Klassen

1) Vgl. Abh. VII, S. 8G, Nr. 5 und Bd. Ill d. Ausg., Abh. I (1872), S. 3.
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wird wohl dauernd mit Lies Namen verkntipft bleiben. Wahrend er die erste

und die zweite Klasse erschopfend behandelt hat, ist ihm das bei der dritten,

deren Flachen samtlich ein Bogenelement von der Liouvilleschen Form
haben, nicht gelungen. Dagegen werden alle Flachen bestimmt, die zwei unter

den drei Klassen oder gar alien drei gleichzeitig angehoren.
Nunmehr folgen noch zwei Abhandlungen liber Minimalflachen. In XXV

werden alle Minimalflachen bestimmt, die gleichzeitig in bezug auf unendlich

viele Kegelschnitte Minimalflachen sind, sowie alle Minimalflachen, die durch
Translation einer ebenen oder einer gewundenen Kurve mit Bogenlange er-

zeugt werden. In XXVI handelt es sich um die Minimalflachen, deren Bogen
element die Liouvillesche Form erhalten kann.

Schon 1872 hatte Lie den Satz ausgesprochen, daB jede Flache, die durch

Translation einer Kurve entsteht, noch eine zweite Erzeugung dieser Art ge-
stattet (Bd. Ill d. Ausg., Abh. I, S. 3). In Abhandlung XXVII beschaftigt er

sich mit diesen Flachen, die er spater nach dem Vorschlage von A. VoB als

Translationsflachen bezeichnet hat, und zwar erledigt er die Aufgabe, alle Trans

lationsflachen zu bestimmen, die zwei verschiedene Translationserzeugungen

gestatten, von denen keine durch die andere bedingt ist. Die Losung dieser

Aufgabe, die durch Abhandlung XXV schon vorbereitet ist, gelingt ihm durch
ziemlich schwierige Bechnungen und Betrachtungen. Das Ergebnis ist schlieB-

lich unerwartet einfach und kommt darauf hinaus, daB die gesuchten Flachen

geliefert werden durch das Abelsche Theorem in bezug auf eine beliebige,
irreduzible oder zerfallende ebene Kurve vierter Ordnung. Nur spricht Lie

merkwiirdigerweise sein Ergebnis noch nicht in dieser Weise aus (S. 831).

Abhandlung XXVIII und XXIX beschaftigen sich mit den geodatischen
Kreisen der Flachen, das heiBt, mit den Kurven konstanter geodatischer

Krummung. Es werden alle Flachen bestimmt, deren geodatische Kreise eine

infinitesimale Beruhrungstransformation gestatten. Insbesondere stellt sich

heraus, daB die Flachen konstanter Krummung, ahnlich wie bei den geo
datischen Kurven, dadurch ausgezeichnet sind, daB ihre geodatischen Kreise

eine Gruppe von Beruhrungstransformationen gestatten, deren Parameter-
zahl besonders groB ist, namlich gleich 10. AuBerdem werden alle Flachen be

stimmt, die auf andere Flachen derart abgebildet werden konnen, daB den

geodatischen Kreisen wieder geodatische Kreise entsprechen.
Uber die Satze von Abhandlung XXX vergleiche man die Erlauterungen

auf S. 843t.

Zur Aufhellung der Vorgeschichte einzelner der hier abgedruckten Ab
handlungen konnten wir Schriftstiicke aus den Archiven der Universitat und
der Akademie zu Oslo heranziehen. AuBerdem bringen wir, wie in den frtiheren

Banden, zahlreiche Briefstellen zum Abdruck. Leider sind ja die Briefe von Lie
an F. Klein aus der Zeit vor 1878 vernichtet, was besonders im Hinblick auf

die Abhandlungen X bis XVI ein unersetzbarer Verlust ist. Dafiir hat die

genaue Durchsicht der von Lie sorgfaltig aufbewahrten Briefe Kleins aus

jener Zeit gar manches ergeben, was von Wichtigkeit ist, mehr, als von vorn-

herein zu erwarten war.

Die Zahl und namentlich der Umfang der Anmerkungen ist in dem vor-

liegenden Bande wesentlich groBer als in jedem der fruheren. Das Verfahren,
Lie durch Lie zu erklaren, ist im ausgedehntesten MaBe angewendet worden.
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DaB die Verweisungen auf Abhandlungen in anderen Banden diesmal viel

zahlreicher sind als sonst, ist ja an sich schon eine Folge des Umstandes, daB
sich die Ausgabe ihrem AbschluBe nahert, daB man also leichter und sioherer

feststellen kann, wo Lie an anderen Stellen etwas zur Sache gehoriges gesagt
hat. Doch ist der groBere Umfang der Anmerkungen wesentlich darauf zuriick-

zufiihren, daB die hier gesammelten Abhandlungen, zum Teil wenigstens,
wirklich viel sclrwerer lesbar sind als die in den friiheren Banden, und daB einzelne

darunter iiberhaupt nur Andeutungen enthalten, die einem nicht vorbereiteten

Leser oft geradezu unlosbare Ratsel aufgeben.
Die nicht geringe, auf die Anmerkungen verwandte Mtihe wird reichlich

belohnt sein, wenn der Leser findet, daB ihm das Eindringen in Lies Ent-

wickelungen wirklich erleichtert ist, und wenn sich immer mehr Mathematiker

ernstlich in die vorliegenden Abhandlungen vertiefen und moglichst viele davon

von Anfang bis zu Ende genau durcharbeiten.

Besonderen Dank schulden wir Professor E. A. WeiB in Bonn, der zwei

Korrekturen des ganzen Bandes mitgelesen und nicht wenige Druckfehler und

Yersehen entdeckt hat, die sonst vielleicht unbemerkt geblieben waren. Auch
fur die Anmerkungen selbst hat er Beitrage geliefert.

GroBe Anspruche haben wir auch diesmal wieder an die Geduld und die

Leistungsfahigkeit der Teubnerschen Buchdruckerei stellen mtissen.

GieBen und Oslo, im Marz 1934.

Friedrich Engel und Poul Heegaard.
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DEE IMAGINAREN DER PLANGEOMETRIE.
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I.

Representation der Imaginaren der Plangeometrie.

Jeder plangeometrische Satz ist ein besonderer Fall

eines stereometrischen Doppelsatzes in der Geometrie
der Linienkongruenzen.

Von S. Lie, cand. real.

Erschienen im Marz 1869 als besonderes Heft von 8 S. 4, dann unter dem Titel:

,,tiber eine Darstellung des Imaginaren in der Geometrie&quot;. Von Herrn S. Lie in

Christiania, im Crelleschen Journal Bd. 70, Heft 4, S. 346 353 (Berlin 1869).

Dieser zweite Druck ist hier wiedergegeben; von dem ersten unterscheidet er sich

nur durch sprachliche Verbesserungen und durch einzelne kleinere Zusatze.

Kapitel 1.
[3,

346

1. Der Imaginarpunkt.

Es seien Z und X komplexe Variable:

Z = z + pi, X = x + yi.

Ich betrachte x, y, z als die Eaumkoordinaten eines Punktes, p als das

Gewicht desselben. Der Imaginarpunkt (Z, X) hat folglich eine gewisse

Lage im Eaume und ein gewisses Gewicht. Wenn p = ist, nenne ich

den Punkt einen Nullpunkt. Die Cartesische Plangeometrie betrachtet

nur den Fall, wo sowohl p als y gleich Null ist.

Anmerkung 1. Die geometrische Bedeutung von p wird in den fol-

genden Paragraphen dargetan werden.

Anmerkung 2. Wir supponieren das Koordinatensystem orthogonal,
die x, i/-Ebene horizontal, die positive z-Achse gegen Siiden gerichtet ; die

Worter Hohe und Azimut verstehen sich damit von selbst. Ich rede von
einer positiven Eotation um eine vertikale Achse.

2. Die Imaginarkurve.

Es sei F(Z, X) = eine Eelation zwischen Z und X mit komplexen
Koeffizienten. Jedes System (Z, X), welches der Gleichung geniigt,

definiert einen Imaginarpunkt. Das Ensemble derselben konstituiert die

Imaginarkurve. Ihre sinnliche Eeprasentation ist eine gestreifte Flache.

Die Streifen sind von Punkten desselben Gewichtes konstituiert. Die

1*
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Nullpunkte der Imaginarkurve bilden eine kontinuierliche Linie, den

Hullsr.rei?en.

Die ge-meinschaftlichen Imaginarpunkte zweier Imaginarkurven

^w6tdep.: ^on- denjenigen Systemen (Z,X) bestimmt, welche den Glei-

chungen beider geniigen. Sie sind auf dem Durchschnitte der reprasentie-

renden Flachen gelegen.

3. Die Imaginargerade. [347

Die Imaginargerade ist durch eine lineare Kelation definiert:

BZ = X A B =b 1 2 ,
A = a x + a 2 i.

Die komplexe Gleichung lost sich in zwei reelle auf 1
):

biZ b 2p = x a lf b 2 z -f b^p = y a2 .

Durch Elimination ergibt sich das aquivalente System:

(b* + b*)p
=

fc, (y
- a 2)

-b 2 (x
-

a,), V = 0.

JJ= definiert dieLage derI-Punkte2
)
derl-Gera- [4

den. Sie sind ineinerEbene. Wennpvariiert, definiert

V= parallele Vertikalebenen, welche die horizon-

tale Spur von U orthogonal schneiden (Fig. 1). Die

Streifen von U sind folglich paral

lele Gerade (die Linien der groBten

Neigung der Ebene U).

Wenn h die gemeinschaftliche Hohe
3
)
der Strei

fen und d die Entfernung eines I-Punktes von

der Nulllinie ist, ergibt sich:

Fig.i. p=d.tgh.

p ist positiv fiir einen Punkt, wenn die aufsteigende Eichtung der Nnll-

linie, horizontal projiziert, um die Vertikale des Punktes eine positive

Eotation bestimmt.

1) Fiir p = ergeben sich die Gleichungen der Nullgeraden:

blt b 2 ,
a lt a z sind folglich Strahlenkoordinaten der Nullgeraden (Pliicker: Neue

Geometrie des Raumes, 1868, S. 1).

2) Ich schreibe der Kiirze wegen 7-Punkt, I-Gerade fiir Imaginiirpunkt,

Imaginargerade.

3) Das heiBt, der Neigungswinkel gegen die Horizontalebene.
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Man bemerke die Eigenschaften der speziellen Formen : X = Const.,

Z = Const.

Z = definiert, was ich die I-Grundlinie nenne.

Die I- Gerade: BZ = X A schneidet die I-Grundlinie in dem

PunkteZ = 0, X --= A.

A ist folglich die komplexe GroBe, die durch die Gerade in der

x, ?/-Ebene vom Koordinatenanfang bis zum Durchschnitt mit der Null-

linie reprasentiert wird.

Wenn man in der Gleichung BZ = X A,

Z = 1 (0
= 1, p = 0)

setzt, so findet sich: [348

B = X -A.

B bezeichnet demnach in GroBe und Eichtung die horizontale Projek-

tion einer Strecke des Nullstreifens, die von den horizontalen Ebenen

z = 0, z = 1 begrenzt wird.

A und jB definieren somit unmittelbar die Nullgerade. Sie sind die

Koordinaten der I-Geraden.

Terminologie. Die Worter Punkt, Linie, Ebene, . . . benutze ich

in gewohnlicher Bedeutung. I- Gerade, I-Kurve bezeichnen gestreifte

Flachen. Es seien P, Px ,
P2 ,

P3 ,
. . . I-Punkte. Ich rede von den I-Ge-

raden P P-^ ,
PP2 , P P3 ,

. . . , die ich der Kiirze wegen Lx ,
L2 ,

L3 ,
...

nenne. Ihre Nullgeraden sind llf 12 ,
13 ,

. . .; ihre Koordinaten (A 19 jB x),

(A 2 ,
B2), (A 3 ,

B3), ... In Analogie damit nenne ich die Koordinaten

der I-Punkte P, P19 P2 ,
. . . (Z, X), (Z19 X^ 9 (Za ,

X2), ... Der ausgezeich-

nete Streifen ist in Fig. 1 und 2 die Nullgerade.

4. Die J-Geraden, die dnrch einen gegebenen /-Punkt gehen.

Wenn wir in der Gleichung: BZ = X A die GroBen Z und X als

konstant, B und A als variabel betrachten, so definiert die Gleichung

die I-Geraden, die durch den I-Punkt (X, Z) gehen.

Ich denke mir um den Punkt (#, y, z) eine [durch den Punkt gehende]
Ebene rotierend; jeder Lage derselben entspricht eine bestimmte Strei-

fung, eine bestimmte Nullgerade (Fig. 2). Die Nullgeraden konstituieren

eine Linienkongruenz von besonderer Art, definiert durch die Gleichung: [5

p = d. tgh;

(x, y, z) ist das Zentrum, die vertikale Gerade durch (x f y, z) die Achse

der Kongruenz.
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Der wesentliche Charakter dieser Kongruenz ist, daB die Geraden

derselben in horizontalen Ebenen ahnliche Figuren bestimmen.

Wenn man in der x, 7/-Ebene Punkte wahlt, die auf einem Kreise

liegen, konstituieren die entsprechenden Geraden einer solchen Kongruenz
ein einfaches Hyperboloid mit hori-

zontalem Kreisschnitte. 1
)

Umgekehrt: Die Genera- [349

trizen des einen Systems eines

solchen Hyperboloids konnen im-

mer als Nullgerade von I- Geraden

durch denselben 1-Punkt betrach-

tet werden.

Die beiden Systeme von

Generatrizen entsprechen

verschiedenen I-Punkten.

Unter der Kongruenz P ver-

stehe ich die Kongruenz der Null-

geraden aller derjenigen I- Geraden,

die durch den 1-Punkt P gehen.

Die 1- Gerade PPX ist die 1-

Gerade, die sowohl durch P als durch Pj geht.

Die Nullgerade der I- Geraden PPX ist die gemeinschaftliche Gerade

der zwei Kongruenzen P und Px .

5. Die 1-Kurve von w-tem Grade.

Es sei Fn (Z, X) = eine Relation von n-tem Grade zwischen Z
und X. Die Gleichung lost sich in zwei reelle auf:

Fn (z, p, x, y)
= 0; Fn (z, p, x, y)

= 0.

Durch Elimination ergibt sich:

/.(*, *, y)
= U = 0; /;, (p, x, y)

= V = 0.

U = definiert eine algebraische Flache vom Grade n2
. Diese ist der

geometrische Ort von den 1-Punkten der J-Kurve. V= definiert eine

Familie vertikaler Zylinder, die U orthogonal schneiden. Die Streifen

sind folglich die Linien der grofiten Neigung der Flache U&quot;.

1) Die Direktrizen tmserer Linienkongruenz sind nach den unendlich ent-

fernten imaginaren Kreispunkten gerichtet. pj/^l ist die Konstante derselben.

(S. S. 110 des oben genannten Werkes.)
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1-Tangente. Die gestreifte Ebene der 1-Tangente beriihrt die

Flache U. Im Beriihrungspunkt sind Gewicht und Streifenrichtung die-

selben.

6. Komplexe geometrische GrroBen.

y(Zl Z2 )
2 + (^i

~~
-^2)

2 nenne ich wie gewohnlich die Entfernung
der zwei I-Punkte P1 und P2 . Die Gleichung:

lost sich in zwei reelle auf. Es miissen folglich zwei geometrische Be-

dingungen erfullt sein. Nur in besonderen Fallen ist die eine derselben [6

die Gleichheit der entsprechenden Langen im gewohnlichen Sinne.

(B l B 2) : (1 + BiB 2) nenne ich wie gewohnlich tg(L1? L2).

Die Gleichung tg (Lt ,
L2)

=
gibt Bt

= B2 ; folglich sind die ent

sprechenden Nullgeraden parallel (Zx =4= Z2). Die Gleichung tg (Ll9 L2) [350

= 00 gibt 1 + B1B2
= 0, d. h., die zwei Nullgeraden haben supplemen-

tare Azimute, komplementare Hohen.

Ebenso werden die anderen GroBenbegriffe generalisiert.

Auch die Uberfiihrung anderer Begriffe aus der Ebene auf den Raum
wird aus unserer Theorie resultieren.

7. Allgemeine Betrachtung.

Ein geometrischer Satz kann gewohnlich algebraisch aufgefaBt

werden, das heiBt, er driickt aus, daB die Gleichheit gewisser GroBen die

Konsequenz gegebener Gleichheiten sei.

Die Satze der ebenen Geometrie, die nicht durch die Algebra her-

geleitet werden konnen, sind in unserer Theorie leicht zu verifizieren.

Weil die Algebra das Imaginare umfaBt, ist einleuchtend, daB jeder

plangeometrische Satz, den man algebraisch aussprechen kann, von unse-

ren Imaginardingen gilt.

Man kann daher allgemein sagen:

Jeder plangeometrische Satz ist ein besonderer Pall

eines stereometrischen Doppelsatzes in der Geometrie der

Linienkongruenzen.

8. Anharmonische Funktion.

Die anharmonische Funktion von vier I-Geraden (L19 L2 ,

L3 ,
L4), die durch einen I-Punkt P gehen, ist:

1 ? z 3

-tj. 1
-

&quot;- 4 -^3. 2
-- -^i A
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Man hat ein Yiereck in der Grundebene zu betrachten. Der Modul dieser

Funktion ist das Verhaltnis der Produkte der entgegengesetzten Seiten.

Die Amplitude ist die Summe zweier entgegengesetzter Winkel.

Die Bedingung der Kealitat ist, daB die vier Punkte A l} A 2 ,
A 3 ,

A 4

auf einem Kreise liegen. Ein besonderer Fall ist, daB die vier Punkte auf

einer Geraden liegen.

Wenn llf Z2 ,
ls ,

/4 in derselbenEbene gelegen sind, gilt die Gleichung:

Im entgegengesetzten Falle hat (^ 12 ls Z4) keine Bedeutung.

Die anharmonische Funktion von vier Punkten (P1? P2 ,
P3 ,

P4) [351

derselben I- Geraden ist:

Xl X9 . X, X,

x\ x4

: x2 x/

Man hat folglich ein Viereck in der Grundebene zu betrachten.

L1 ,L2 ,L3 ,L4 seien durch die I-Gerade L, deren Nullgerade ich

mit I bezeichne, geschnitten. Ich nehme an, daB I die Nullgeraden

litlzik h in den vier Punkten ^,^,^3,^4 schneide. Dann gilt die

Gleichung :

Kapitel 2. [7

9. Der Kreisradius trifft die Tangente orthogonal.

Wir betrachten nur die Nulllinie des I-Kreises:

wir erhalten den stereometrischen Satz:

Der Kadiusvektor vom Koordinatenanfange nach einem beliebigen

Punkte der Eaumkurve:

z2 + x 2
y
2 = A lt 2xy = A 2

und die Tangente in demselben Punkte haben supplementare Azimute,

komplementare Hohen.

10. Anliarmonische Satze.

a) Vier Gerade Llt L2 ,
L3 ,

L4 (Fig. 3), die durch denselben Punkt P
gehen, bestimmen auf einer beliebigen Geraden ein konstantes anhar-

monisches Verhaltnis.
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b) Es seien llf 12 ,13 ,
Z4 (Fig. 4) vier Generatrizen des einen Systems

eines einfachen Hyperboloids mit horizontalem Kreisschnitte. Die ent-

sprechenden I-Geraden L
1 ,L2,L3 ,L4 gehen

durch einen I-Punkt P. Es sei I eine variable

Generatrix des anderen Systems, L die ent-

sprechende I- &

Gerade. I schnei- m\ \ \ A
det /! ,

Z2 ,
I3 ,

Z4

in den Punkten

Wiewirwis-

sen, ist:

Die linke Seite / \ \1*

istkonstantnach

dem Euklid-

ischen Satze,

folglich auch die rechte. Dies ist der bekannte Satz von den vier

Generatrizen einer Linienflache zweiten Grades.

Fig. Fig. 4.

11. Imaginarer Kegelsclmitt. Imaginarer Kreis mit reellem Eadius. [352

a) Es seien P19 P2 ,
P3J P4 (Fig. 5) vier feste Punkte, P ein variabler

Punkt eines Kegelschnitts. Man hat die Gleichung:

P(P1P2P3P4)
= Const.

b) Es seien P, P19 P2 ,
P3 ,

P4 1-Punkte eines I-Kegelschnitts (Fig. 6).

Das Viereck A-^A^A^A^ ist zwei Bedingungen
unterworfen.

c) Wir betrachten etwas naher

den 1-Kreis:

Z2 + X 2 = Ml,

wo M! reell ist. Die Gleichungen
des Nullstreifens sind:

z2 + x2
y
2 = Ml,

Fig. 5. Fig. 6.
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Die Nulllinie hat zwei ebene Zweige
1
) (Fig. 7) :

[8

22 + x* = M
l,

z2 -y* =M\,

y = 0, x = 0.

Wir nehmen die vier festen Punkte auf dem einen ebenen Zweige.

Weil wir auch P auf demselben ebenen Zweige wahlen konnen, muB
die konstante anharmonische Funktion P (P1P2P3P4) reell sein. Folg-

lich sind A 1} A 2 ,
A 3 ,

A auf einem Kreise, l
lf

12 ,

13 ,
Z4 sind Generatrizen eines einfachen Hyperboloids

mit horizontalem Kreisschnitte. Wenn P4 die Null

linie durchlauft, beschreibt A zwei Kreise, Z4 zwei

Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten.

Einfache Konsequenz: Jeder Punkt der

Eaumkurve:

z2 + x2
y
2 = Ml, xy =

projiziert dieselbe auf die x, i/-Ebene in einen Kreis und eine

Gerade.

12. Homographie.

Es sei eine Homographie durch die Gleichungen:

y AX + BZ + C
. , _ GX + HZ + K~ DX + EZ+F

&quot;

DX-\-E~Z^rF

hergestellt.
2
) Wir fordern, daB die Nullpunkte einander entsprechen; [353

dann muB P auf einer Flache U
,
P auf U sein (U und U sind Linien-

flachen zweiten Grades).

Punkten einer U- Generatrix entsprechen wie in der gewohnlichen
raumlichen Homographie Punkte einer U&quot;

- Generatrix. 3
)

Dagegen: Einer ebenen C/ -Kurve (Fig. 8) entspricht ge-
wohnlich eine U&quot;-Kurve dritter Ordnung (Fig. 9).

1) Siehe Hamilton, Lectures on Quaternions, S. 685, wo sich derselbe so

ausdriickt :

of which the consideration has presented itself to some former writers, in

connexion with modes of interpreting certain results respecting the ordinary ]/ 1.

In seiner Geom6trie superieure betrachtet Chasles den I-Kreis Z 2
-f- X 2

= -R 2
, dessen Nullstreifen in der vorliegenden Theorie durch die Gleichungen

e 2
7/

2 = - 7? 2
,
x = definiert wird. Den Scheitel dieser Hyperbel betrachtet

Chasles als Reprasentanten des I-Kreises.

2) Siehe Chasles, G6ome&quot;trie superieure, Chap. XXV, S. 362.

3) Nicht richtig. Vgl. Abh. Ill, 12, S. 24 und die Anm. dazu. Anm. d. H.
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P (PjPaPjPJ - P (P;p;p;p;) = einer reellen Konstanten. Folg-

lich liegen A lt A 2 ,
A 3 ,

A auf demselben Kreise.

Jeder Punkt der Kaumkurve projiziert dieselbe auf die Grund-

ebene in einen Kreis.

Es sei eine gewohnliche Involution oder Homographie zwischen den

Punkten der ebenen U&quot; -Kurve hergestellt. Hierbei gelangt man zu

einer interessanten Invo

lution oder Homographie
auf der Eaumkurve 1

).

Man hatte unmittel-

bar eine Homographie zwi

schen den I-Punkten eines

J-Kegelschnitts herstellen

konnen. Gewohnlich wiirde

man hierdurch nicht zu ei

ner Homographie zwischen

Nullpunkten gelangen. Fig. 8. Fig.

Es sei eine Involution auf der Kaumkurve [dritter Ordnung] her

gestellt; mundw seien korrespondierende Punkte. Dann liegt die Gerade

mm auf einem Hyperboloide mit horizontalem Kreisschnitte.

Ich hoffe, bald einige verwandte Ideen darstellen zu konnen.

Christiania, Februar 1869.

Sophus Lie, Cand. real.

1) Siehe Chasles, Sections coniques, Chap. VIII, S. 147.



II.

Mathematiske meddelelser til Videnskabsselskabet

i Christiania fra aaret 1869.

Mathematische Mitteilungen an die Gesellschaft der

Wissenschaften zu Christiania aus clem Jahre 1869.

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Zuerst norwegisch und in deutscher Ubersetzung herausgegeben von L. Sylow in:

Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse 1899. Nr. 9, S. 46.
Christiania 1899.

1.

Ich erlaube mir hiermit, der Gesellschaft der Wissenschaften die [4

beiliegende \vissenschaftliche Arbeit 1
)
zu iiberreichen.

Meines Erachtens beweise ich darin, daB -- und wie jeder Satz

der ebenen Geometrie vermoge des Imaginaren aufgefaBt werden kann

als ein besonderer Fall eines stereometrischen Doppelsatzes.

Diese Idee ist anscheinend von Wall is ausgesprochen worden; man

weiB, daB sich in unserem Jahrhundert Mathematiker wie Argand,
Poncelet, GraBmann, Hamilton und so weiter damit beschaftigt

haben, ohne das Ziel zu erreichen. Der Grund dafur ist vermutlich darin

zu suchen, daB der Begriff ,,Linienkongruenz&quot;, der in meiner Arbeit fun

damental ist, erst vor kurzem in die Wissenschaft eingefiihrt worden ist.

Christiania, Marz 1869.

Ehrerbietigst

M. Sophus Lie, Cand. real.

2. [5

An die Gesellschaft der Wissenschaften in Christiania!

Ich erlaube mir hiermit, der Gesellschaft der Wissenschaften eine

gedrangte Darstellung einiger wissenschaftlicher Ideen zu iiberreichen,

die nahe verwandt sind mit den Fundamentalideen in der Arbeit, die ich

der Gesellschaft vor einiger Zeit iibersandt habe.

1) Es war das die bier unter III. abgedruckte Abhandlung. Anm. d. H.
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Es 1st mein Wunsch, mir auf diese Weise womoglich meine Prioritat

in bezug auf Gedanken zu sichern, die nach meiner Meinung fruchtbar

sind, und die fiir neu anzusehen ich Grund habe.

Christiania, 2. April 1869.

Ehrerbietigst

M. Sophus Lie, Cand. real.

1. Man kann fiir das Imaginare der ebenen Geometrie eine Eeprasen-

tation geben, indem man die imaginare Gerade der Ebene als eine Gerade

des Kaumes darstellt. Man kann diese Eeprasentation. so auffassen, daB

sie von der friiher von mir gegebenen nur in formeller Hinsicht ver-

schieden ist.

2. Man kann die imaginare Gerade der Ebene durch eine Ebene von

bestimmter Lage imEaume und mit einem gewissen Gewichte darstellen.

3. Man kann den imaginaren Punkt der Ebene durch eine Gerade des

Eaumes darstellen.

Die beiden letzten Eeprasentationen konnen so aufgefaBt werden,

daB sie nur in formeller Hinsicht verschieden sind.

Die beiden oben angegebenen, wesentlich verschiedenen Methoden

der Eeprasentation sind verwandt durch die Lehre von der ranmlichen

Eeziprozitat.

Alle vier Methoden der Eeprasentation umfassen entweder die ge-

wohnliche Eeprasentation, wenn die Dinge reell sind, oder sie konnen

doch als diese umfassend aufgefaBt werden.

Man kann diese ganze Theorie von einem hoheren Standpunkte aus

betrachten, indem man
(( l))i als einen Schliissel auffaBt.

Ich habe eine parallele Theorie entwickelt, die den Schliissel v

benutzt :

Die hierauf begriindete Theorie kann als eine rein geometrische, doppelt-

perspektivische Methode aufgefaBt werden.

Christiania, 2. April 1869.

M. Sophus Lie, Cand. real.

Erhalten und im Archive der Gesellschaft der Wissenschaften nieder-

gelegt am 2. April 1869.

F. Stang, Prases. M. J. Monrad, Sekretar.
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Representation der Imaginaren der Plangeometrie. [ie

(JederplangeometrischeSatzisteinbesondererFalleines
stereometrischen Doppelsatzes in der Geometrie der

Linienkongruenzen.)
Von Marius Sophus Lie.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, Aar 1869, S. 1638
(Christiania 1870).

Kapitel I.

Vorbemerkungen: Wir betrachten (Fig. la) ein orthogonales

Koordinatensystem, dessen x, i/-Ebene horizontal, dessen z-Achse nach

Siiden gerichtet ist. ist der Koordinatenanfang. Wir
reden von der Hohe und dem Azimut einer belie-

bigen Eaumgeraden; von einer positiven Eotation

um eine vertikale Achse.

1. Der Imaginarpunkt der #, #-Ebene.
X

1. Wenn die Koordinaten Z und X des Punkts

der z, #-Ebene imaginar sind:

Fig. la.

Z = z + p^, X = x + yi,

lasse ich definitionsmaBig diesen Imaginarpunkt durch den Eaum-

punkt (x, y, z) vom Gewichte p reprasentiert werden. Wenn p = ist,

nenne ich den Imaginarpunkt einen Nullpunkt. Die Cartesische Plan

geometrie betrachtet nur den Fall, wo sowohl p als y gleich Null ist.

Anmerkung. Die geometrische Bedeutung von p wird in den [17

folgenden Paragraphen dargetan werden
; p ist der Parameter eines Ge-

radensystems.

2. Die Imaginarkurve.

2. Es $eiF(Z, X) = eine Eelation zwischen Z und X mit komplexen
Koeffizienten. Jedes System (Z, X), welches der Gleichung geniigt,

definiert einen Imaginarpunkt (einen Gewichtpunkt im Eaume). Das

Ensemble derselben konstituiert die Imaginarkurve. Ihre sinnliche
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Representation 1st eine gestreifte Flache (Fig. Ib). Die Streifen sind von
Punkten desselben Gewichtes konstituiert. Die Nullpunkte der Imaginar-
kurve bilden eine kontinuierliche Linie, den Nullstreifen (den ausgezeich-
neten Streifen in einigen Figuren); man betrachtet gewohnlich den Teil

des Nullstreifens, der in der

z, x-Ebene gelegen ist. Wenn
die Koeffizienten der Gleichung

F(Z, X) = reell sind, hat der

Nullstreifen gewohnlich einen

Zweig in der z, rc-Ebene, einen

(oder mehrere) auBer derselben.

Fig. 1 c stellt den Nullstreifen

des Imaginarkreises : Z2 + X2

= r2
, dar.

Die gemeinschaftlichenlma-
Fig. Ib. Fig. Ic.

ginarpunkte zweier Imaginar-

kurven sind von denjenigen Systemen (Z, X) bestimmt, welche den

Gleichungen beider geniigen. Sie sind auf dem Durchschnitte der repra-

sentierenden Flachen gelegen.

3. Die Imaginargerade.

3. Die Imaginargerade ist durch eine lineare Relation definiert:

BZ =X A B =
fcj + b 2 i, A =al + a 2 i.

Die komplexe Gleichung lost sich in zwei reelle auf:

&! b%p = x alf b 2 z + b p = y a2 .

Durch Elimination ergibt sich das aquivalente System:

(6f + bl) z=b,(x -a,) + b, (y -a2), U =
0,

(bl + bl)p= b, (y -a,} ~b2 (x-aj,
\

V = 0.

Die Ebene U = ist der Ort (Fig. 2) der I-Punkte 1
)
der 1-Geraden.

Wenn p variiert, definiert V=0 parallele Vertikalebenen, welche diehori-

zontale Trace von U orthogonal schneiden. Die Streifen von U sind [18

folglich die Geraden der groBten Neigung dieser Ebene.

1) Ich schreibe der Kiirze wegen I-Punkt, I-Gerade, . . . fiir Imaginarpunkt,

Imaginargerade, . . .
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4. Wenn h der gemeinschaftliche Neigungswinkel der Streifen (ihre

Hohe) und d die Distanz eines I-Punktes von der Nullgeraden ist, ergibt

sich aus V = :

_ b l(ya z)b z (x a
1)_ ]

Vb\+b\
= d.tgk.

Das Gewicht p eines I-Punktes ist positiv, wenn die aufsteigende Kichtung
der Nullgeraden, horizontal projiziert, um die

Vertikale des Punkts eine positive Rotation be-

stimmt.

Man bemerke die Eigenschaften der spe-

ziellen Formen: X = Const., Z = Const. Alle

I-Punkte der I-Geraden: Z = c = einer reellen

Konstanten sind Nullpunkte, deren Ort die hori-

zontaleEbene: z = c ist. Z = definiert, was ich

die I- Grundlinie nenne. Die I-Ge-

~~rade: BZ = X -- A schneidet die

J-Gmndlinie in dem Punkte: Z - 0, X = A.

Folglich ist A die komplexe GroBe, die durch

die Gerade OA in der x, ?/-Ebene vom Koor-

dinatenanfange nach der Nullgeraden bin re-

prasentiert wird.

Wenn man in der Gleichung : B Z = X A
,

Z = 1 (2
= 1, p = 0) setzt, so findet sich:

Fig. 2.

B =X -A. [19

B bezeichnet folglich nach GroBe und Eichtung die horizontale Projektion

einer Strecke der Nullgeraden, die von den horizontalen Ebenen z = und

z = 1 begrenzt wird.

A und B definieren folglich unmittelbar die Nullgerade. Sie sind die

Koordinaten der I-Geraden.

5. Terminologie. Die Worter Punkt, Linie, Ebene, . . . benutze ich

in gewohnlicher Bedeutung. I- Gerade, 7-Kurve bezeichnen gestreifte

Flachen. Es seienP, Plf P2 ,
P3 ,

. . . 1-Punkte. Ich rede von den I-Geraden

PP1? PP2 ,
PP3 , . . ., die ich der Kiirze wegenLj, L2 ,

L3 ,
. . . nenne. Hire

Nullgeraden sind 119 12 ,
L ihre Koordinaten (A lt

(A 3 ,
B3), ... In Analogic damit nenne ich die Koordinaten der I-Punkte

P, P,, P., . . . (Z, X), (Zlt X,), (Z,, X,), . . .
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4. Die I-Geraden, die durch einen gegebenen I-Punkt gehen.

Wenn wir in der Gleichung : BZ = X A die GroBen Z und X als

konstant, B und A als variabel betrachten, so definiert diese Gleichung

die I-Geraden, die durch den I-Punkt Z, X gehen (Fig. 3).

6. Ich denke mir um den Punkt (x, y, z) eine Ebene rotierend; [20

jeder Lage derselben entspricht eine bestimmte Streifung, eine bestimmte

Nullgerade. Die Nullgeraden kon-

stituieren eine Linienkongruenz von

besonderer Art, definiert durch die

Gleichung :

d . tg h = p = Const.

x, y, z ist das Zentrum, die ver-

tikale Gerade durch (x, y, z) ist die

Achse der Kongruenz. Die ima

ginaren Direktrizen sind nach den

uiiendlich entfernten, imaginaren

Kreispunkten der x, y-

E bene gerichtet (P 1 ii c k e r :

Neue Geometrie des Eau-

mes).

Der wesentliche Cha-

rakter dieser Kongruenz

ist, daB die Geraden derselben in horizontalen Ebenen ahnliche Figuren

bestimmen.

Briot et Bouquet: Fonctions doublement periodiques, pagina 9.

A ist die komplexe Koordinate eines Punkts der Ebene z = und

A + mB ist die komplexe Koordinate eines Punkts der Ebene z = m.

A + mB ist eine lineare und monogene Funktion von A.

Wenn man in der x, i/-Ebene die Punkte eines Kreises wahlt, kon-

stituieren die entsprechenden Geraden einer solchen Kongruenz ein ein-

faches Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte.

Umgekehrt : Die Generatrizen des einen Systems eines solchen Hyper-
boloids konnen immer als Nullgerade von I-Geraden durch denselben

I-Punkt betrachtet werden. Die zwei Generatrizensysteme entsprechen

verschiedenen I-Punkten.

7. Unter der Kongruenz P verstehe ich die Kongruenz der Null

geraden von denjenigen I-Geraden, die durch den I-Punkt P gehen. Die

Kongruenz eines Nullpunkts wird von den Eaumgeraden durch den Ort des

Punkts gebildet.

Sophus Lie, Gesamraelte Abhandlungen. Bd. I 2
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Die I- Gerade PPl ist die I- Gerade, die sowohl durch P als durch P x

geht. Die Nullgerade von der I-Geraden PP
X ist die gemein-

schaftliche Gerade der zwei Kongruenzen P und PP Wenn
diese zwei I-Punkte Nullpunkte sind, geht diese gemeinschaftliche Gerade

durch die Orter der I-Punkte.

Es wird spater vielleicht noch deutlicher werden, daB der I-Punkt

in unserer Theorie Reprasentant einer Linienkongruenz ist.

5. Die /-Kurve von n-tem Grade. [21

8. Es sei Fn (Z, X) = eine Kelation von n-tem Grade zwischen Z
und X. Die Gleichung lost sich in zwei reelle auf :

Fn (z,p,x,y) =0; Fn (z, p, x, y)
= 0.

Durch Elimination ergibt sich:

U = definiert eine algebraische Flache vom Grade n2
. Diese ist der geo-

metrische Ort von den I-Punkten der I-Kurve. V = definiert eineFamilie

vertikaler Zylinder, die U orthogonal schneiden. Die Streifen von U sind

folglich die Linien der gro Bten Neigung dieser Flache. (Cfr. Briot et

Bouquet: Fonct. doubl. per., pag. 8).

Eine beliebige I-Gerade schneidet eine I-Kurve von n-tem Grade in

n Punkten. Wenn man diesen Satz auf die I- Gerade: Z = ct + cz i an-

wendet, folgt: Eine beliebige horizontaleEbene schneidet im allgemeinen

einen beliebigen Streifen einer I-Kurve von n-tem Grade in n Punkten. 1
)

I-Tangent e. Die gestreifte Ebene der I-Tangente beriihrt die

Flache U. Im Beriihrungspunkte sind Gewicht und Streifenrichtung die-

selben. Die Nullgeraden der I-Tangenten bilden eine Linienkongruenz,

deren Brennflachen zwei nach den unendlich entfernten, imaginaren

Kreispunkten der x, i/-Ebene gerichtete Zylinder sind. Der reelle Durch-

schnitt derselben ist der Nullstreifen der I-Kurve.

9. Wir betrachten die Frage, die allgemeinste Bewegung einer ge-

streiften Flache im Eaume zu bestimmen, fur welche sie ihren Charakter

als Keprasentant einer I-Kurve behalt. Die geometrische Figur sowohl

als die Streifen und ihre Werte sollen unverandert bleiben.

1) Diese n Punkte sind reell. Die Raumgeometrie, welche wir jetzt

studieren, hat keine Imaginaren.
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Es ist einleuchtend, daB eine beliebige Translationsbewegung er-

laubt ist. Es seien namlich F(Z, X) und F (Z ,
X ), dieselben Funktionen

vonZ,X undZ ,X :

Z =Z-*
,
X =X-x -iJo i,

dann definiert F(Z f
X

)
= die Flache F (Z, X) = translatorisch urn

die Strecke vom Koordinatenanfange nach dem Punkte (x , yQ) z
) [22

verschoben.

10. Soil man andere Bewegungen ausfiihren konnen, dann miissen

es Kotationen um vertikale Achsen sein; in anderen Fallen bleiben ge-

wohnlich die Streifen nicht mehr Linien der groBten Neigung. Wir

wissen, daB eine solche Rotation, wenn es der gestreiften Ebene einer

I-Geraden gilt, erlaubt ist; in diesem Falle bleiben die Streifen auch

Linien der groBten Neigung fiir eine Kotation um eine horizontale Achse,

die parallel der horizontalen Trace der gestreiften Ebene ist. Die Formel :

p = d . tg h

zeigt indessen, daB eine solche Eotation den Charakter der gestreiften

Ebene zerstort.

11. Es ist leicht zu erkennen, daB man im allgemeinen eine Kota

tion um eine beliebige vertikale Achse ausfiihren kann. Es seien nam
lich:

FQ + F,X + +FnX- = 0, F +F,Z + . + Fn 3&amp;gt;
= 0,

(wo FQ ,
. . ., Fn ,

F
,

. . ., Fn Funktionen vonZ sind) die Gleichungen zweier

I-Kurven. Ich setze voraus:

dann entsprechen auf den zwei gestreiften Flachen demselben Werte von

Z die zwei Werte X und Xip
. Die zwei Flachen lassen sich folglich (auch

mit Riicksicht auf das Gewicht) durch eine Rotation um die 2-Achse

zur Kongruenz bringen. Eine Kotation um eine beliebige vertikale Achse

laBt sich in eine Rotation um die z-Achse und eine horizontale Translation

dekomponieren.

Wenn man die Gewichte aller Punkte einer gestreiften Flache um
dieselbe GroBe vermehrt, behalt sie ihren Charakter. Diese Operation
ist analog mit einer Verschiebung einer Figur in der z

t
x-

Ebene parallel der -Achse.

2*
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6. Komplexe geometrische Grofien.

12. Y(Zl Z2 )

2 + (Xj X2)2 nenne ich wie gewohnlich die Distanz

der zwei I-Punkte Pj und P2 . Die Gleichung:

PXP2
= P3P4

lost sich in zwei reelle auf. Es mussen folglich zwei geometrische Be- [23

dingungen stattfinden. Nur in besonderen Fallen ist die eirie derselben

die Gleichheit der entsprechenden Langen in gewohnlich er Bedeutung.

13. (I?! JB2) : (1 + -61-62) nenne ich wie gewohnlich tg(Ll5 L2).

Die Gleichung: tg (Llf L2)
==

gibt Bl
= B2 ,

d. h.: die Nullgeraden

Zlf 12 (und folglich auch die entsprechenden gestreiften Ebenen) sind parallel.

tg (Llt L2)
= oo gibt 1 + B 1B2 0, d. h.: Die zwei Nullgeraden

(Zx und 12) haben supplemental Azimute, komplementare Hohen.

Ebenso werden die anderen GroBenbegriffe generalisiert. Auch Uber-

fuhrung anderer Begriffe von der Ebene zum Eaume wird aus unserer

Theorie resultieren.

7. Metaphysisclie Betrachtungen.

14. Ein geometrischer Satz kann gewohnlich algebraisch aufgefaBt

werden, d. h. als ausdriickend, daB die Gleichheit gewisser GroBen die

Konsequenz gegebener Gleichheiten ist.

Die Satze der ebenen Geometrie, die nicht durch die Algebra her-

geleitet werden konnen, sind in unserer Theorie leicht zu verifizieren.

Weil die Algebra die Imaginaren umfaBt, ist einleuchtend, daB jeder

plangeometrische Satz (den man algebraisch aussprechen kann) von

unseren Imaginardingen gilt.

Jeder plangeometrische Satz ist ein besonderer Fall

eines stereometrischen Doppelsatzes in der Geometrie der

Linienkongruenzen.

8. Anharmonische Funktionen.

15. Die anharmonische Fuiiktion von vier I-Geraden

(L19 L2 , L3 , L4), die durch einen J-Punkt gehen, ist:

^T. j ^ci 3 J. 2 ^j. 3

^o. i *&quot; * 4 -^ 2 *^^4

Man hat ein Viereck (Fig. 4 a) in der Grundebene zu betrachten. Der

Modul dieser Funktion ist das Verhaltnis der Produkte der entgegen- [24

gesetzten Seiten ;
die Amplitude ist die Summe zweier entgegengesetzter

Winkel.
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Die Bedingung der Kealitat ist, daB die vier Punkte konzirkular

sind. Ein besonderer Fall ist, daB die vier Punkte auf einer Geraden sind.

Wenn Ii,l2 ,l3 ,
Z4 in

derselben Ebene (Fig.

4b) sind (dann ist P
ein Nullpunkt), so gilt

die Gleichung:

(Lj L2 L3 L4)
=

In anderen Fallen hat

(li^M keine Bedeu-

tung.

Die anharmonischeFunktion von vier I-Punkten (P1,P2,P3 ,P4)

derselben I- Geraden ist:

X&quot;V &quot;V &quot;V

1 -^-3 . -^-2 -A- a

Man hat folglich ein Viereck in der Grundebene zu betrachten.

16. L19 L2 , L3 ,
L4 (Fig. 5b) seien durch die I-Gerade L, deren Null-

gerade ich mit I bezeichne, geschnitten. Ich nehme an, daB I die Null-

geraden llt 12 ,
13 ,

Z4 in den vier Punkten A1? A2 , A3 , A4 schneidet. Dann gilt

die Gleichung:

Wenn L
x ,
L 2 ,

1/3 ,
L4 durch einen I-Punkt gehen, konnen wir kiirzer [25

schreiben :

Kapitel II.

9. Orthogonalitatssatze.

17. Der Kreisradius trifft die Tangente orthogonal. Wir be

trachten den Nullstreifen des I-Kreises: Z 2 + X 2 = % + a2 i; wir er-

halten den stereometrischen Satz:

Der Eadiusvektor vom Koordinatenanfange nach einem beliebigen

Punkte der Kaumkurve:

z* 4- x 2
y

2 = alt Zxy = a2

und die Tangente in demselben Punkte haben supplementare Azimute,

komplementare Hohen.
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18. Konfokale Ellipsen und Hyperbeln schneiden ein-

ander orthogonal. Es sei definiert ein System konfokaler /-Ellipsen

und 7-Hyperbeln durch die Gleichungen:

U=0,
V = 0.

Wir setzen Z = z. Die komplexe Gleichung U = gibt zwei reelle :

u^ = 0, u2
= 0. Diese Gleichungen definieren ein System von Raum-

kurven. Ebenso gibt V= das System: v l
= 0, v2 =0. Durch jeden

Punkt des Raumes geht eine Kurve von jedem Systeme. Die entsprechen-

den Tangenten haben supplementare Azimute, komplementare Hohen.

Durch eine ahnliche algebraische Operation kann man zwei beliebige

Systeme orthogonaler Kurven in der 0,#-Ebene als zwei raumlichen

Kurvensystemen, die einander orthogonal schneiden, zugehorig be-

trachten; die Tangenten im Durchschnittspunkte haben supplementare

Azimute.

Anharmonische Satze.

10. Vier 7-Gerade durch einen Punkt.

19. a) Vier Gerade der z, z-Ebene L lf L 2 ,
L3 ,

L4 (Fig. 5 a),

die durch denselben Punkt P gehen, bestimmen auf einer beliebi-

gen Geraden ein konstantes anharmonisches Verhaltnis.

b) Es seien

1 19 Za ,
13 ,

l [26

(Fig. 5b) vier

Generatrizen

des einen Sy
stems eines ein-

fachen Hyper-
boloids mit hori-

zontalem

Kreisschnitte
/ \S I V

/ A^ \ \^ Die entspre-

chenden I- Ge

raden gehen
durch einen I-

Punkt P. Es sei

Fig. 5b. I eine variable
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Generatrix des anderen Systems, L die entsprechende /-Gerade; I schnei-

det Il9 lz ,ls , k in den Punkten ^, A2 ,
A3 ,

A4 . Wir wissen:

Die linke Seite ist konstant nach dem Euklidischen Satze, folglich auch

die rechte. Dies ist ein bekannter Satz von vier Generatrizen desselben

Systems einer Linienflache zweiten Grades.

11. I-Punkte auf einem J-Kegelschnitte.

20. a) Es seien P1? P 2 ,
P3 ,

P4 vier feste Punkte, P ein variabler

Punkt eines Kegelschnitts (Fig. 6 a). Man hat die Gleichung:

P (Px P2 P3 P4)
= Const.

b) Es seien P, P1? P2 ,
P3 ,

P4 /-Punkte eines /-Kegelschnitts. Das

Viereck A l9 A 2 ,
A 3 , A^ (Fig. 6b) ist zwei Bedingungen

unterworfen.

Dies ist ein Satz von den vier ge-
s

meinschaftlichen Geraden der variablen

Kongruenz P mit den vier festen Kon

gruenzen P1? P2 ,
P3 ,

P4 .

21. Wir setzen P1 , P2 ,
P3 fest voraus

;

P4 sei der Bedingung
unterworfen dafi die

anharmonische Funk-

tion (Px P2 P3 P4)

reell ist. P4 defi- [27

niert eine raumliche

Kurve S auf der ge-

streiften Flache der

/-Kurve. Es ist ein-

leuchtend, daB die anharmonische Funktion von vier beliebigen
/-Punkten auf S reell ist. Folglich: eine beliebige Kongruenz P der

/-Kurve bestimmt mit den Kongruenzen Pm der Kurve S ein einfaches

Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte, d. h., die Nullgerade der

/-Geraden PPm beschreibt, wenn P fest ist, Pm die Kurve S durchlauft,

ein solches Hyperboloid.

22. Jede Gerade des Raumes gehort zwei Kongruenzen eines /-Kegel

schnitts an; allgemein: jede Gerade des Eaumes gehort n Kongruenzen
einer /-Kurve von n-tem Grade an; eine Gerade der ,:r-Ebene schneidet

namlich eine Kurve von n-tem Grade in n Punkten.

Fig. 6 a. Fig. 6b.
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23. c) Wir betrachten den /-Kreis: Z 2 + X 2 = r2
,
wo r reell ist, etwas

naher (Fig. 6c). Die Gleichungen des Nullstreifens sind:

z2 + x 2
if = r 2

, xij =0.

Der Xullstreifen hat zwei ebene Zweige:

z2 + x 2 = r
2

,
z2 -y2 = r2

,

x =0.

(Hamilton: Lectures on Quaternions, pag. 685.)

Wir nehmen die vier festen I-Punkte auf dem einen ebenen Zweige.
Weil wir auch P auf demselben Zweige wahlen konnen, muB die kon- [28

stante anharmonische Funktion P(P 1
P 2P3P4) reell sein.

Folglich sind im allgemeinen A l} A 2 ,
A 3 ,

A 4 auf

einem Kreise, 1 19 12 ,
13 ,

Z4 sind Generatrizen eines

einfachen Hyperboloids mit horizontalem Kreis-

schnitte. Wenn P4 den ganzen Nullstreifen durch-

lauft, beschreibt A zwei Kreise, Z4 zwei Hyper-
boloide mit horizontalen Kreisschnitten.

Einfache Konsequenz: Jeder Punkt der

Eaurnkurve:
Fig. 6c.

z2 + x2
y

2 = r2
, xy =

projiziert dieselbe in der #,?/-Ebene in einen Kreis und eine

Gerade.

12. Homographisclie Figuren.

(Chasles: Geom. sup. Chap. XXV, pag. 362.)

24. Es sei etabliert anharmonische Korrespondenz zwischen den

JT-Punkten P und P durch die Gleichungen:

AX + BZ +
EZ+~F

GX + HZ +Y , _~

Wir fordern, daB P und P Xullpunkte sind; dann miissen sie auf zwei

Hyperboloiden U und U mit horizontalen Kreisschnitten gelegen sein

(Fig. 7). Wenn der Xullpunkt P sich auf einer J-Geraden bewegt, muB P
dasselbe tun. Man bemerke, daB nicht allein die Nullpunkte einer belie-

bigen Generatrix, sondern auch diejenigen eines beliebigen hori

zontalen Kreisschnitts auf einer 7-Geraden gelegen sind. Den Punk-

ten eines horizontalen Kreisschnitts von U entsprechen Punkte einer [29

U - Generatrix. (Cfr. Lucas: Courbes planes, pag. 190.) ,,A une droite

de la premiere figure correspond une circonference passant par /.&quot;
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Einer ebenen C7 -Kurve entspricht gewohnlich eine U~
Kurve dritter Ordnung.

P(PiPz P*Pi) = P (P l
P

z
P

zPi)
== einer reellen Konstanten.

Folglich sind A lf A 2 ,
A 3 ,

A konzirkular. Jeder Punkt der Eaumkurve

projiziert dieselbe in der x, ^/-Ebene in einen Kreis.

25. Es sei eine gewohnliche Involution oder Homographie zwischen

den Punkten der ebenen U&quot; -Kurve etabliert. (Chasles: Les coniques,

Chap. VIII, pag.!47).Hier-
bei erlangt man eine In

volution oder Homogra

phie auf der Eaumkurve.

Man konnte unmittel-

bar Homographie zwischen

den 1-Punkten eines I-

Kegelschnitts etabliert ha-

ben. Gewohnlich wiirde

man hierbei keine Homo

graphie zwischen Null-

punkten erlangen.

Es seien in einer Involution auf der Eaumkurve m und m korre-

spondierende Punkte; die Gerade mm ist auf einem Hyperboloide mit

horizontalem Kreisschnitte, die entsprechende 1- Gerade geht durch einen

festen J-Punkt.

26. Aus der Existenz von I-Kegelschnitten, deren Nullstreifen die

Eigenschaft besitzt, daB jeder Punkt desselben die Eaumkurve in der

x, ?/-Ebene in einen Kreis projiziert, konnte man die Moglichkeit einer

Involution zwischen Nullpunkten auf dem 1-Kegelschnitte herleiten.

Es sei P ein beliebiger I-Punkt dieses I-Kegelschnitts. Die Geraden

der Kongruenz P, welche den Nullstreifen schneiden, bilden ein Hyperbo-
loid mit horizontalem Kreisschnitte. Es ist einleuchtend, daB eine solche

Gerade den Nullstreifen nur in einem Punkte schneidet
;
die entsprechende

I- Gerade schneidet namlich den I-Kegelschnitt auch in P. Die Genera-

trizen des zweiten Systems des Hyperboloids schneiden dann den Null

streifen in zwei Punkten. (Salmon: Geometrie des Eaumes, II. Teil,

deutsch von Fiedler, S. 91). Diese Generatrizen entsprechen einem [30

I-Punkte Q. Es ist aber bekannt, daB Gerade durch denselben Punkt auf

einem Kegelschnitte eine Involution bestimmen.

27. Man betrachte einen beliebigen 7-Kegelschnitt, dessen Nullstreifen

von zwei ebenen Kegelschnitten in konjugierten Ebenen gebildet ist. Es
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sei Q ein beliebiger Punkt der Durchschnittsgeraden dieser zwei Ebenen.

Eine variable J-Gerade durch den Nullpunkt Q bestimmt auf dem

I-Kegelschnitte eine Involution von der Art, daB einem Nullpunkte
immer ein Nullpunkt entspricht.

A

Kapitel III.

13. Anderer Ausgangspunkt.

28. Wir betrachten ein orthogonales Koordinatensystem (Fig. 8), wie

friiher gerichtet. Es sei der Koordinatenanfang, A ein variabler Punkt

in der x, ?/-Ebene. Unter A verstehe ich auch die Gerade OA, aufgefaBt

als komplexe GroBe. Die -Achse schneidet die Ebene z = 1 in . C ist

ein variabler Punkt in dieser Ebene.

Unter C verstehe ich auch die Ge

rade O C, aufgefaBt als komplexe
GroBe. Wenn die Punkte A und C
in der ,

aj-Ebene gelegen sind, wer-

clen die GroBen A und C reell sein.

Die raumliche Gerade AC be-

trachte ich als Eeprasentant des

GroBensystems (A, C). Eine GleichungjP (A, C) =0 definiert dann eine [31

Linienkongruenz. Ich nehme an, daB die Gleichung die folgende Form hat :

F(A,C-A) =0,
wo ich C A = B setze.

Um sich die Bedeutung dieser Variabelnvertauschung zu versinn-

lichen, denke man sich in der festen Ebene z = 1 eine translatorisch

bewegliche auf jener gleitende Ebene. Ein Punkt A dieser letzten ist

auf der Vertikalen des variablen Punkts A; B ist dann die komplexe
GroBe A C. Wenn man von dem Punkte B spricht, versteht man dar-

unter den Punkt C, betrachtet als der beweglichen Ebene angehorig.

Z&amp;gt; 29. Wir betrachten die lineare

Eelation :

EG =K -A,
G =g l + 9zi, K =&! + k2 i.

Wir nehmen G, K und die eine

Variable reell, dann ist auch die

andere reell. Die variable Gerade

AB(AC) ist in der z, z-Ebene ge-



Kap. II, III; 1214; Nr. 2731. Anderer Ausgangspunkt 27

legen und geht durch den Punkt: z= glt x=k1 derselben. (Chasles:

Geom. sup., Chap. XXII, pag. 323.)

Wenn bloB G reell ist, dann geht die raumliche Gerade A B durch den

festen Kaumpunkt (Fig. 9 a):

x = klt y = k2 .z =

Wenn endlich auch G komplex ist, dann bilden die Eaumgeraden [32

AB (Fig. 9b) eine Linienkongruenz ;
das Zentrum ist der Punkt:

z = #!, x = klt y = k2 ,

die Konstante ist g%i. Die imaginaren horizontalen Direktrizen derselben

sind nach den unendlich entfernten, imaginaren Kreispunkten der x, y-

Ebene gerichtet. G und K entsprechen augenscheinlich Z und X des Para-

graphen 4.

14. Representation der I-Geraden dnrch eine raumliche Gerade.

30. Es sei I eine Gerade der ,#-Ebene. Die entsprechenden, nun

reellen, Werte von A und B betrachte ich als Linienkoordinaten von I.

Die I- Gerade der z, #-Ebene, deren Koordinaten A und B folglich imaginar

sind, lasse ich definitionsmaBig durch eine raumliche Gerade auf die

dargestellte Weise reprasentiert

werden.

Es ist zu bemerken, daB die

reellen Elemente alt a2 ,b1) b2 der

imaginaren Koordinaten eben

die GroBensind, welchePliicker

Pig. 10

als Strahlenkoordinaten der

raumlichen Geraden betrachtet.

(Pliicker: Neue Geometrie des

Kaumes, 1868.)

31. In der Tangentialgeo-

metrie ist der Begriff Punkt gewissermaBen unwesentlich
;
man konnte

ihn durch den Begriff lineares Geradensystem ersetzen. Der Punkt tritt

reprasentativ fur dieses System auf. Man konnte von der gemeinschaft-

lichen Geraden PxP2 zweier solcher Geradensysteme (Fig. 10) statt [33

von der Verbindungsgeraden der entsprechenden Punkte sprechen, von dem
linearen Geradensysteme zweier Geraden FG und LM statt von ihrem

Durchschnittspunkte, von den Koordinaten eines Geradensystems, darunter

verstehend die Konstanten der Gleichung desselben, von der Distanz zweier

solcher Systeme, im Sinne einer gewissen Funktion der Koordinaten.
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Wenn man auf diese Weise die ebene Tangentialgeometrie dar-

gestellt hatte, wiirde die oben gegebene Keprasentation der I-Geraden

ohne weiteres zu einer Representation der Imaginaren der Plangeo
metrie fiihren, die indessen nicht wesentlich von der friiheren ver-

schieden ist.

32. Die jetzige raumliche Gerade ist die Nullgerade der gestreiften

Ebene. Das Zentrum des linearen Geradensystems ist der Ort des

I-Punkts. Das Gewicht desselben, mit i multipliziert, ist die Konstante

der Kongruenz.

Wir sprechen in der letzten Keprasentation nicht von Kurven, son-

dern von Geradensystemen. Fn (A,B] = definiert ein solches, dessen

Brennflachen zwei imaginare Zylinder sind
( 5). Durch jeden Punkt des

Eaumes gehen n Gerade dieser Kongruenz. Die Tangenten des reellen

Durchschnitts gehoren dem Geradensysteme an. Man betrachtet gewohn-
lich denjenigen Teil dieser Durchschnittskurve, der in der z, ic-Ebene ge-

legen ist. (Chasles: Geometrie superieure, Chap. XXIV).

Zwei unendlich nahe Gerade dieses Geradensystems bestimmen, in

gewohnlicher infinitesimaler Bedeutung, ein lineares Geradensystem,
dessen Koordinaten ich Z und X nenne. Ich setze die alte Gleichungs-

form: BZ =X A voraus. Alle solchen Wertsysteme (Z, X) bestim

men sich durch eine Gleichung:

Fm (Z,X)=0.

In der ersten Keprasentation ist dies die Gleichung der gestreiften

Flache.

33. Weil die zwei Keprasentationen wesentlich identisch sind,

kann man eine Terminologie anwenden, die von beiden etwas leiht. Unter

der ,,1-Geraden L&quot; verstehe ich zum Beispiel entweder die gestreifte

Ebene oder die Raumgerade. Der Zusammenhang zeigt in jedem Falle [34

die Bedeutung.

15. Der Brianchonsclie Satz.

34. Es seien Pl und P2 zwei Punkte in der 2,2-Ebene (Fig. 11 a).

Durch jeden gehen drei Gerade. Wir betrachten diese als Tangenten
eines Kegelschnitts, der von den zwei Punkten konstituiert ist. Wir

konnen diese sechs Geraden auf mehrere Weisen zu Sechsecken ver-

einigen, auf welche der Brianchonsche Satz angewendet werden

kann.
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35. Drei Generatrizen des einen Systems (Z^ Z2 ,
Z3) (Fig. lib) eines

einfachen Hyperboloids mit horizontalem Kreisschnitte entsprechen

einem I-Punkte P1 ;
drei des a-

anderen Systems (l[, l%, 1$)

entsprechen P2 . Wenn man
den Brianchonschen Satz

auf die hierbei gebildeten I-

Sechsecke anwendet, erhalt

man eine Generalisation des

Pliickerschen Satzes von

Sechsecken, die Linienflachen

zweiten Grades aufgeschrie-

ben sind. Wenn die Ecken

des betrachteten Sechsecks

Nullpunkte sind (PI ticker betrachtet diesen Fall), komite man durch

Transformationsbetrachtungen beweisen, daB der I-Punkt, durch welchen

die J-Diagonalen gehen, ein Nullpunkt ist.

Fig. 11.

16. Geradensysteme im Raume.

36. L! = 0, L2
= 0, L3

= 0, ... sind Gleichungen von I- Geraden,

die nicht durch denselbenl-Punkt gehen. Die Gleichung einer beliebigen [35

1-Geraden schreibt sich:

L = L 1 + jnL 2 + vL3
= 0,

wo
ju und v komplexe Konstanten sind. Die reellen Elemente von ^

und v konnte man als Linienkoordinaten der Geraden L betrachten.

37. Wenn r und Q reelle Variable sind, definiert die Gleichung:

L = L! + rL2 + oL3
=

die Geraden einer Linienkongruenz, deren Direktrizen horizontal sind;

wenn r und ^ Funktionen einer dritten reellen Variabeln sind, ist die

Gerade L Generatrix einer Linienflache.

Die Gleichung einer beliebigen 1-Geraden durch den I-Punkt (Llf L2)

schreibt sich:

L = L, + juL2
= 0.

Wenn
fj,

als reelle GroBe variiert, beschreibt L eine Linienflache zweiten

Grades, deren horizontaler Schnitt geradlinig ist.
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Endlich konnte man die Gleichungsform betrachten:

L = L! + fjLa + r2L3 + r3L4 -f r4L5
= 0.

Die reellen GroBen rl) r 2 ,r3 ,ri konnte man als Linienkoordinaten auf-

fassen.

17. Korrelative Fignren.

38. Wir denken uns anharmonische Korrespondenz zwischen I-Punkt

und J- Gerade zustandegebracht. Wenn wir p = fordern, erhalten wir

Korrespondenz zwischen den Nullpunkten des Kaumes und den Geraden

eines Linienkomplexes. Wenn al9 a2 , bl9 b% einer linearen Eelation unter-

worfen sind, muB der Punkt x, y, z auf einer Linienflache zweiten Grades

mit horizontalem Kreisschnitte sein. Wenn noch eine solche Relation

hinzukommt, erhalten wir anharmonische Korrespondenz zwischen den

Punkten einer Eaumkurve dritter Ordnung und den Generatrizen einer

Linienflache vierten Grades, deren horizontaler Schnitt vom zweiten

Grade ist.

Endlich konnte man anharmonische Korrespondenz zwischen

I- Geraden etablieren.

Kapitel IV. [36

Representation der 1-Geraden durch eine Gewichtebene.

18. Nene Representation der Imaginaren der Plangeometrie.

39. Ich stelle im folgenden in kurzen Ziigen eine Representation der

Imaginaren der Plangeometrie dar, die von der oben gegebenen wesent-

lich verschieden ist, wiewohl sie mit ihr durch die Lehre

von der raumlichen Reziprozitat nahe verwandt ist.

Es sei I (M, N) eine Gerade der z, x-Ebene (Fig. 12 a).

Ich betrachte sie als die Trace einer Ebene E, die

mit der ?/-Achse parallel ist, die folglich die z, x-

Ebene orthogonal schneidet. Einen Satz iiber Ge-

rade in der z, iC-Ebene konnte man folglich als Satz

iiber Ebenen betrachten.

40. Ich betrachte die Ebene E als die Gerade
Fjs- 12a - der z, z-Ebene. Es seien T und V die inversen Seg-

mente, welche I oder E auf der x-Achse und der 2-Achse abschneidet:

T
1 V -

&quot;

ON
~ OM
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Ich betrachte T und F als Koordinaten der Geraden der z, z-Ebene. Wenn
sie imaginar sind:

T = t + ui; V = v + wi,

lasse ich definitionsmaBig die 1- Gerade (T, F) durch die Ebene

(t, u, v) vom Gewichte w reprasentiert werden. t, u, v sind die inversen

Segmente, welche die Ebene auf der z-Achse, der y-Achse, der 2-Achse [37

bildet. Ich rede von Nullebenen. Man betrachtet gewohnlich Nullebenen,

welche die 2/-Achse in unendlicher Feme schneiden: u = 0.

19. 7-Greradensysteme. 7-Kurven.

41. .F(T, F) = definiert ein Ensemble von Gewichtebenen, die eine

gestreifte Flache U umhlillen. Die Ebenen desselben Gewichtes bilden

Abwicklungsflachen, welche U in deren Streifen beriihren.

Lineares I- Geradensystem, I-Punkt. CV = T D definiert,

wenn C und D Konstanten sind, ein lineares I- Geradensystem. Die Ge

wichtebenen desselben gehen durch einen Eaumpunkt
P (Fig. 12 b). Die Ebenen desselben Gewichtes gehen
durch eine Gerade (Achse). Die von P divergierenden

Achsen bilden eine Ebene, POM, die durch den

Koordinatenanfang geht. Die reellen Elemente von

C = cl -f c2 i und D = d: -f- d2 i sind in Pliickerscher

Bedeutung Achsenkoordinaten der Nullachse PM.
Der Punkt P einer gegebenen Nullachse kann , ^

durch folgende Konstruktion bestimmt werden. Man /

zieht von in der x, i/-Ebene eine Gerade OM nach

der Nullachse; perpendikular auf OM zieht man, auch in der x, i/-Ebene,

die Gerade ON. Die Vertikalebene durch OAT schneidet die Nullachse

im Punkte P.

Die Nullachse ist ein vollstandiger Eeprasentant des Gewichtebeneri-

systems; dies ist dagegen nicht der Fall mit dem Punkte P.

42. Einer gegebenen I- Geraden T, F entspricht ein Ensemble von

linearen Geradensystemen C, D, welche dieselbe enthalten; man konnte

sagen: der I- Geraden T, F entspricht eine Kongruenz von Nullachsen.

F(T, F) = definiert ein Ensemble von Gewichtebenen, welche

eine Flache U umhiillen. Zwei unendlich nahe Gewichtebenen bestimmen

ein lineares Gewichtebenensystem. Der Punkt P desselben ist auf U.

Die fundamental Eolle der unendlich entfernten, imaginaren

Kreispunkte in der friiheren Theorie kommt nun den Geraden vom Koordi-

natenanfange nach diesen Punkten zu.
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Die anharmonische Funktion von vier /-Geraden desselben [38

linearen 1-Geradensystems ist:

TI T3 m
T2 T3

2\ T4 T2-T,

Wenn die vier Tracen T1? T2 ,
T3 ,

T4 in der z,?/-Ebene einen Kegel-

schnitt beriihren, der einen Brennpunkt im Koordinatenanfange hat,

so ist diese Funktion reell und gleich der anharmonischen Funktion,

welche die vier Tangenten auf einer beliebigen fiinften Tangente be-

stimrnen. Die anharmonische Funktion von vier Gewichtebenen desselben

Gewichtes ist reell und gleich der anharmonischen Funktion der vier

Ebenen.

20. Anwendungen der Theorie.

43. a) Es seien A lt A 2 ,
A 3 ,

A vier feste Punkte auf einer Geraden,

A ein variabler Punkt, alle in der 2,#-Ebene. Wir wissen:

A(A l
A 2A 3A i)

= Const.

b) Es seien A l3 A 2 ,
A 3 ,

A vier feste Generatrizen einer Linienflache

zweiten Grades (besonderer Art); wir konnen sie als Nullachsen, deren

/-Geradensysteme eine gemeinschaftliche I-Gerade enthalten, betrachten.

Es sei A eine beliebige Generatrize des anderen Systems, als Nullachse

aufgefaBt. Wir erhalten den Satz von der konstanten anharmonischen

Funktion von vier Tangentialebenen einer Linienflache zweiten Grades,

die durch vier feste Generatrizen des einen Systems und eine variable des

zweiten gehen.

Der Pascalsche Satz gibt, wenn der Kegelschnitt von zwei Geraden

gebildet ist, eine Generalisation des Pliickerschen Satzes von sechs-

flachigen Korpern, die einer Linienflache zweiten Grades ein- und aufge-

schrieben sind.

Man konnte endlich, indem man den Punkt der z, ic-Ebene als die Trace

einer mit der i/-Achse parallelen Geraden auffaBt, definitionsmaBig
den 1-Punkt (CD) durch eine raumliche Achse reprasentieren. Dieses fiihrt

auf die eben gegebene Representation zuriick.
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Representation der Imaginaren der Piangeometrie. [107

Fortsetzung.
Von Marius Sophus Lie.

Christ. Forh., Aar 1869, S. 107146. Christiania 1870.

Vorbemerkungen.

44. Diese Abhandlung schlieBt sich als Fortsetzung an eine friihere,

die in den Verhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften in Christia

nia gedruckt ist [hier Abh. Ill, S. 14 32]. Eine noch altere, die im

Journal fiir reine und angewandte Mathematik&quot; (Crelle-

Borchardt) Bd. 70 aufgenommen ist [hier Abh. I, S. 3 11], wird ge-

niigen, um in diese einzufiihren.

45. In Kapitel V wird aus der Liniengeometrie der Ebene eine Geo-

metrie der Chorden einer Kaumkurve dritter Ordnung hergeleitet.

In Kapitel VI wende ich meine Keprasentation auf die Theorie der

Kegelschnitte an.

In Kapitel VII wird ein eigentumlicher, einfacher Linienkom-

plex
1
)
zweiten Grades, dessen Gerade anharmonisch den Punkten

des Eaumes entsprechen, betrachtet. Ich leite hierdurch anharmonische

Korrespondenz zwischen den Geraden einer Kongruenz zweiter Ord

nung und Klasse, und den Punkten eines Hyperboloids her und zeige,

daB die Geraden unserer Kongruenz auf zehn Weisen in ein System
von Linienflachen zweiten Grades zusammengefaBt werden konnen.

Wenn die Geraden der Kongruenz eine feste Gerade (Doppelgerade der

Komplexflache ;
cfr. Pliicker: Neue Geometrie des Kaumes, 1868)

schneiden, so wird ein System von Kegeln, eines von Kegelschnitten ge-

bildet.

In Kapitel VIII werden endlich mehrere stereometrische Transforma-

tionen untersucht. Die Ebene wird zumBeispiel in eine Linienflache dritter

Ordnung transformiert. Flachen zweiten Grades gehen in Flachen [108

vom sechsten Grade iiber, welche l.in Linienflachen vierter Ordnung

1) Die singularen Punkte desselben bilden ein Tetraeder; die singularen Ebenen

gehen durch die Ecken dieses Tetraeders.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungon. Bd. I 3
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oder 2. in Kummersche Flachen vierter Ordnung, aus welchen fiinf

Systeme zweifacher Beriihrungsebenen Kegelschnittpaare ausschneiden,

oder in Flachen dritter Ordnung mit einem Doppelpunkte, usw. degene-
rieren konnen.

Kapitel Y.

21. Anharmonisclie Korrespondenz zwisclien 7-Punkten.

46. Wenn anharmonische Korrespondenz zwischen zwei I-Punkten P
und P

( 12) zustandegebracht ist, so entsprechen, wie wir wissen, den

Nullpunkten eines gewissen Hyperboloids U die Nullpunkte eines anderen

Hyperboloids U
f

. Dem Durchschnittskegelschnitte C2
l
)
des Hyperboloids

U mit einer Ebene E entspricht eine Eanmkurve O^
1
). Bewegt sich die

Nullgerade einer variablen 1- Geraden L in der Ebene E, so trifft sie

den Kegelschnitt C2 in zwei Nullpunkten, denen zwei auf der Eaumkurve

Cs gelegerie Nullpunkte entsprechen. Die 1-Gerade L geht mithin in eine

I-Gerade L iiber, deren Nullgerade eine Chorde der Eaumkurve 3
ist.

Es ist zu bemerken, daB im allgerneinen die Nullpunkte der zwei /-Geraden

L und L einander nicht entsprechen.

Wenn wir uns nun die I-Gerade durch eine Gerade, nicht durch eine

gestreifte Ebene dargestellt denken, so konnen wir den folgenden Satz aus-

sprechen :

Wenn (alf a 2 ,
blt &

2) und (a&amp;gt;[,a^,
fri, &*) Strahlenkoordinaten

zweier Eaumgeraden L und L
( 14) sind, und folgende anhar

monische Eelationen stattfinden:

A , _MA+NB + P QA + UB+V
&quot;

RA + SB+T ~RA+SB+T
wo: A =

ttj + a2 i, B =b 1 -\- b 2 i, . . . und ebenso die anderen GroBen

komplex sind, so entsprechen den Geraden L einer Ebene E
die Chorden einer Eaumkurve dritter Ordnung.

Die Geradengeometrie der Ebene gibt auf diese Weise [109

eine Geometrie der Chorden einer Eaumkurve dritter Ord

nung.

47. Einem Kegelschnitte der Ebene E, als Geradengebilde (Kurve

zweiter Klasse) aufgefaBt, entspricht eine Linienflache, deren Erzeugende

Chorden der Eaumkurve C%
sind. Durch jeden Punkt dieser Kurve gehen

1) Wir schreiben der Kiirze wegen 1. Raumkurve Cn statt ,,Raumkurve

n-ter Ordnung&quot;; 2. Raumkurve C
8
statt ,,Raumkurve C3 ,

welche die beiden unend-

lich entfernten, imaginaren Kreispunkte der g,i/-Ebene enthalt&quot;. Diese Punkte

nennen wir ,,die Kreispunkte i x &quot;-
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offenbar zwei Erzeugende; sie ist mithin eine Doppelkurve der Linien

flache. Zwei Kegelschnitte der Ebene E haben vier gemeinschaftliche

Tangenten, also haben die entsprechenden Linienflachen vier gemein
schaftliche Erzeugende; tiberdies schneiden sie einander in der Doppel
kurve. Sonst aber haben sie keinen gemeinschaftlichen Purikt, durch

jeden Punkt des Kaumes geht namlich nur eine Chorde der Kurve C
s

.

Somit karin die Durchschnittskurve auBer der Doppelkurve nur von

jenen vier Erzeugenden gebildet werden und muB also mit einer von

sechzehnter (3 . 2 2 + 2 2
) Ordnung gleichwertig sein. Somit sind die

Linienflachen von vierter Ordnung.

48. Ebenso beweisen wir, daB einer Kurve n-ter Klasse der Ebene E
eine Linienflache 2n-ter Ordnung entspricht, welche die Kurve

3 als

n-fache Linie enthalt. Schon von friiher her wissen wir, daB Geraden der

Ebene E, die durch einen Punkt gehen, die Erzeugenden eines Hyperbo-
loids mit horizontalem Kreisschnitte entsprechen.

Wenn das Auge in einem beliebigen Punkte O 1
) der n-fachen Linie

(7
3 gelegen ist, so wTird das perspektive Bild der Linienflache 2n-ter

Ordnung eine Kurve n-ter Klasse. Eine beliebige, durch den Punkt

gehende Gerade schneidet namlich die Flache auBerdem in n Punkten;

also gehen durch ihren Durchschnittspunkt mit der Bildebene n Pro-

jektionen von Erzeugenden der Flache.

Endlich bemerken wir, daB Linienflachen, hervorge-

gangen durch Transformation von Kurven der Ebene E, die

gewisse Bedingungen befriedigen, sich durch die angegebene
Zentralperspektive in Kurven verwandeln, die denselben

Bedingungen unterworfen sind.

22. Reelle anharmonisclie Funktionen.

49. Die anharmonische Funktion von vier beliebigen Tangenten eines

[reellen] Kegelschnitts der Ebene E, als I-Tangenten eines I-Kegel- [110

schnitts aufgefaBt, ist offenbar reell; es ist somit einleuchtend, daB die

anharmonische Funktion von vier beliebigen Erzeugenden der dem Kegel

schnitte entsprechenden Linienflache vierter Ordnung ebenso reell ist.

Wirbenutzen die Ausdrucksweise : ,,Keellensemble von I-Tangenten
eines J-Kegelschnitts&quot; im Sinne eines Systems von J-Tangenten,

das die Eigenschaft besitzt, daB die anharmonische Funktion von vier

beliebigen I-Tangenten desselben reell ist.

1) Zum Beispiel in einem von den zwei Kreispunkten -|-x.

3*
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Drei beliebige I-Tangenten eines I-Kegelschnitts be-

stimmen immer ein Reellensemble. Man kann namlich anharmo-

nische Korrespondenz zwischen den I-Tangenten des gegebenen I-Kegel-

schnitts und denjenigen eines anderen, dessen Nullstreifen eben 1st, zu-

standebringen. Wir ordnen den drei gegebenen J-Tangenten drei Tangen-
ten des ebenen Nullstreifens zu. Dann besitzt offenbar das System von

I-Tangenten unseres gegebenen I-Kegelschnitts, das den Tangenten des

ebenen Nullstreifens entspricht, die verlangte Eigenschaft.

50. Wir haben schon bewiesen, daB im allgemeinen das Reellensemble

von J-Tangenten eines I-Kegelschnitts eine Linienflache vierten Grades

bildet, deren Doppelkurve eine Eaurnkurve Cg ist. Wir werden einzelne

einfachere Formen untersuchen.

Wenn die Ebene E das Hyperboloid in zwei Generatrizen g und y

schneidet, so besteht die Doppelkurve C\A aus einer Geraden g und einem

horizontalen Kreise y . Wenn die Gerade g den gegebenen Kegelschnitt

der Ebene E beriihrt, so ist die Gerade g sowohl eine Erzeugende als eine

einzelne Leitlinie der Linienflache; durch jeden Punkt des Kreises y

gehen zwei Erzeugende derselben. WT

enn dagegen die Gerade y den ge

gebenen Kegelschnitt beriihrt, so ist die entsprechende Linienflache von

dritter Ordnung; die Gerade g ist ihre Doppelgerade. Wenn beide

Gerade g und y den gegebenen Kegelschnitt beriihren, so erhalten wir die

Form der Linienflache dritten Grades, welche Cayley angegeben hat.

Wir haben schon friiher (17) angedeutet, daB die Doppelkurve C
s

unserer Linienflache vierten Grades in zwei horizontale Gerade zer-

falien kann.

51. Endlich bemerken wir, daB die Erzeugenden von [ill

beiden Systemen einer beliebigen Linienflache zweiten Gra

des in unserer Representation I-Tangenten eines I-Kegel
schnitts darstellen. Jedes Generatrizensystem bildet ein

Reellensemble.

Es seien namlich glt g2 ,
&amp;lt;/3 ,

. . ., g Erzeugende deseinen, ylf y2 , y3 ,
. . ., y

Erzeugende des anderen Systems. Die Gleichung:

7 ({/!&amp;gt; 02 03 04)
= Xl (01 02 03, 04)

zeigt dann, daB alle Erzeugenden y I-Tangenten desjenigen I-Kegel

schnitts sind, der durch die fiinf I- Geraden glt g2 , g3 , g, y bestimmt ist.

Ebenso sind alle Erzeugenden g I-Tangenten des I-Kegelschnitts, der

durch die fiinf I- Geraden ylt y 2 , y3 , y4 und g 1
bestimmt ist. Hierdurch ist

der erste Teil unseres Satzes bewiesen. Der zweite Teil folgt daraus, daB

in obenstehender Gleichung die rechte Seite reell ist.
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Kapitel VI.

23. /-Kegelschnitte und ihre Nullstreifen.

52. Wir werden in diesem Kapitel unsere Eeprasentation auf die

Theorie der Kegelschnitte anwenden.

Wir wissen, daB der I-Kegelschnitt, als I-Punktensemble aufgefaBt,
durch eine gestreifte Flache dargestellt wird; auf derselben haben wir

(Nr. 21), was wir eine S-Kurve genannt haben, betrachtet; diese ist aus-

gezeichnet dadurch, daB die anharmonische Funktion von vier beliebigen
I-Punkten derselben reell ist. Wenn das Gewicht aller I-Punkte derselben

Null (oder allgemeiner p) ist, kann diese S-Kurve ein Kegelschnitt oder

eine Eaumkurve Cl sein.

Es ist leicht zu erkennen, daB dies die allgemeinste Form ist. Die

Forderung :

P (P1? P2 ,
P3 ,

P4)
= einer reellen Konstanten,

wo P, P!,P2 ,
P3 ,

P4 beliebige Nullpunkte der -Kurve sind, enthalt

namlich die Forderung, daB ein beliebiger Punkt der $-Kurve dieselbe

in der x, ?/-Ebene als einen Kreis projiziert. Die einzige Eaumkurve
dieser Eigenschaft ist die eben betrachtete.

53. Im Allgemeinen ist der Nullstreifen eines I-Kegelschnitts eine

Eaumkurve &amp;lt;74 ,
die somit keine -Kurve ist. Wenn er eine Eaumkurve C

s

ist, so hat die Gleichung des I-Kegelschnitts die folgende Form:

(1) Z 2 + AZX + BZ + CX + D = 0. [112

Einem gegebenen Werte von Z (d. h. von z und p) entspricht offenbar nur
ein Wert von X (d. h. von x und y), ein beliebiger p-Streifen wird daher
von einer beliebigen Horizontalebene nur in einem Punkte geschnitten;
alle p-Streifen sind folglich in diesem Falle Eaumkurven C

3 .

Wenn in der Gleichung (1) X unbegrenzt wachst, so wird Z : X entweder
Null oder A. Unser I-Kegelschnitt enthalt also den, in horizontaler

Eichtung, unendlichentferntenl-Punkt. Folglich haben alle I-Kegel-
schnitte, dereii Nullstreifen eine Eaumkurve C3 ist, einen

gemeinschaftlichen I-Punkt.

54. Wenn der Nullstreifen einen oder zwei Kegelschnitte enthalt, so

ist jeder derselben eine S-Kurve. Jeder I-Punkt eines solchen I-Kegel
schnitts projiziert, wie wir wissen, diese Kegelschnitte als Kreise in der

x, i/-Ebene, d.h. die Geraden des I-Punkts, aufgefaBt als Kongruenz, welche
diese Kegelschnitte schneiden, bilden zwei Hyperboloide mit horizon-

talen Kreisschnitten. Umgekehrt: Jeder I-Punkt, der einen Kegel-



38 IV. Representation der Imaginaren der Plangeom. Forts. Christ. Forh. 1869

schnitt k in der #,?/-Ebene als Kreis projiziert, gehort dem
1-Kegelschnitte /can (d.h. dem I- Ke gel schnitt e, derdenKegel-
schnitt k als Nullstreifen enthalt). Dieses folgt daraus, daB,

wenn die anharmonische Funktion von vier I-Geraden eines I-Punkts reell

ist, sie derjenigen gleich 1st, welche diese vier Gerade, als Erzeugende
eines Hyperboloids aufgefaBt, auf einem beliebigen Kegelschnitte des-

selben bestimmen.

55. Eine einfache Konsequenz des letzten Satzes ist die folgende.

Alle Kegelschnitte, die auf einem Hyperboloid mit horizon-

talem Kreisschnitte gelegen sind, enthalten, als I-Kegel-
schnitte aufgefaBt, zwei gemeinschaftliche 1-Punkte, die

namlich, welche durch die beiden Generatrizensysteme be-

stimmt sind. Cfr. Chasles: Les coniques, pag. 362. Corollaire I.

,,Lorsque 1 oeil est situe sur la surface (du second ordre), les perspectives

de toutes les sections planes sont des coniques qui passent par deux

points fixes.&quot; In unserer Theorie sind die beiden Kreispunkte x, welche

auf dem Hyperboloide mit horizontalem Kreisschnitte gelegen sind,

Perspektivitatszentra.

Wenn sich eine Ebene um eine feste Achse dreht, so be-

stimmt sie durch ihren Schnitt mit einem Hyperboloid von
horizontalem Kreisschnitte I- Kegelschnitte, die vier feste [113

I-Punkte enthalten. Zwei haben wir namlich eben erkannt; die beiden

anderen sind die Nullpunkte, in welchen die Achse das Hyperboloid
schneidet. Der Satz gilt noch, wenn die Achse das Hyperboloid nicht

trifft.

56. Wenn der Nullstreifen eine Kaumkurve Cs ist, so

treten zwei Systeme von I-Punkten auf, welche denselben
in der #,i/-Ebene als Kreis projizieren. Es sei namlich gegeben ein

beliebiges Hyperboloid, das die Kaumkurve Cs enthalt; es seien P1 und

P2 die beiden I-Punkte, welche durch die beiden Generatrizensysteme
bestimmt sind. Wenn die Generatrizen der Kongruenz P2 die Kurve Cl

zweifach schneiden, so werden die Generatrizen der Kongruenz P1 die-

selbe einfach schneiden. Alle 1-Punkte Px gehoren dem /-Kegel
schnitte C

3
an.

Um dieses zu beweisen, betrachten wir die Nullpunkthyperboloide U
und U f

des Paragraphen 12. Einem Kegelschnitte C2 auf U entspricht auf

U eine Kaumkurve C
%. Es sei H ein beliebiges Hyperboloid, das die

Kurve C8 enthalt, G das Generatrizensystem desselben, welches Cz
ein

fach schneidet. Deml-PunkteG entspricht ein J-Punkt G, der den Kegel-
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schnitt C 2 in der z,?/-Ebene als Kreis projiziert und somit dem I-Kegel-
schnitte C2 angehort. Infolgedessen gehort auch der I-Punkt G dem

I-Kegelschnitte Cs
an.

Kaumkurven Cs eines Hyperboloids, welche von demselben Genera-

trizensysteme G einfach geschnitten werden, bestimmen I-Kegelschnitte,
welche zwei feste I-Punkte enthalten. Der I-Punkt G ist der eine, der in

horizontaler Eichtung unendlich entfernte ist der andere. Wenn diese Kur-
ven C

s
durch zwei feste Punkte gehen, so enthalten die entsprechenden

I-Kegelschnitte vier feste /-Punkte.

24. I-Kegelschnitte, als Ensemble von /-Tangenten aufgefaBt.

57. Die I-Tangenten eines I-Kegelschnitts bilden eine Kongruenz,
deren Brennflachen zwei nach den Kreispunkten % gerichtete Zylinder
sind. Der Durchschnitt derselben ist der Nullstreifen des I-Kegelschnitts.
Man schlieBt hieraus, daB, wenn das Auge beliebig auf dem Nullstrei- [114
fen gelegen ist, die Horizontalperspektive einer beliebigen Linienflache,
die von I-Tangenten gebildet ist, eine Kurve wird, welche die beiden

Kreispunkte K enthalt. Wenn diese Kurve ein Kegelschnitt ist, so

muB sie ein Kreis sein. Wir wissen, daB im allgemeinen das Eeellensemble
von I-Tangenten eine Linienflache vierten Grades bildet. Die DoppeJ-
kurve derselben schneidet im allgemeinen den Nullstreifen des darge-
stellten I-Kegelschnitts in vier Punkten. Wenn das Auge in einem von
diesen vier Punkten gelegen ist, so wird die Horizontalperspektive der

Linienflache ein Kreis.

58. Die Beschaffenheit des Nullstreifens ist eng mit derjenigen der

horizontalen I-Tangenten verkniipft.

Wenn diese zwei horizontale Nullebenen sind, so wird der Nullstreifen

von zwei Kegelschnitten gebildet. Eine variable I-Tangente bestimmt
namlich in diesen horizontalen Ebenen zwei komplexe Segmente O C
und OA (Fig. la) oder kiirzer C und A. Wir
setzen voraus, daB und die Beriihrungs-

punkte sind, daB ferner, wenn die GroBen A
und C reell sind, die Geraden OA und O C pa
rallel sind. Dann ist die I-Tangentengleichung
des I-Kegelschnitts von der folgenden Form:

A . C = Const.,

wo wir noch die Konstante reell voraussetzen

konnen. Wenn A und infolge hiervon C reell Fig. ia.
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variiert, so umhiillt die 7-Tangente (A, C) einen Kegelschnitt; wenn A
mit der Amplitude 99,

C infolgedessen mit der Amplitude 99 variiert,

so beschreibt die I-Tangente (A, C) eine Linienflache zweiten Grades, [115

die von den beiden Horizontalebenen beriihrt wird. Wenn
9?
= 90 ist, so

umhiillt die I-Tangente wieder einen Kegelschnitt. Wir haben somit be-

wiesen, daB die I-Tangenten im betrachteten Falle in ein System von

Linienflachen zweiten Grades zusammengefafit wer-

den konnen. Es ist zu bemerken, daB die Gerade

00 ein gemeinschaftlicher Diameter der Linien

flachen sowohl als der Kegelschnitte ist. Der Hal-

bierungspunkt dieser Geraden ist das gemeinschaft-

liche Zentrum.

59. Wenn die beiden horizontalen I-

Tangenten dieselbe Lage, aber entgegen-

gesetztes Gewicht haben, so wird der Nullstreifen von einem

Kegelschnitte gebildet, der keine (reelle) horizontale Tan-

gente hat.

Wir betrachten ein wenig den einfachen Fall, daB die beiden Beriih-

rungspunkte dieselbe Lage haben. Die Segmente A (Fig. 1 b) und C be-

ziehen sich dann auf denselben Punkt. Wir bringen die Tangentengleichung
auf die Form:

A . C = r 2
,

wo r reell ist. Wenn der Punkt A den horizontalen Kreis mit dem Kadius r

und dem Zentrum im Beriihrungspunkte beschreibt, so macht der Punkt

C dasselbe. Die I-Tangente (A, C), d. h. die gemeinschaftliche Gerade

der beiden Kongruenzen A und C, umhiillt einen Kegelschnitt, den Null

streifen. Wenn A und infolgedessen auch C einen konzentrischen Kreis

durchlauft, so wird die I-Tangente (A, C) eine Linienflache zweiten

Grades beschreiben.

Wir konnen somit den folgenden Satz aussprechen: Wenn der

Nullstreifen eines I-Kegelschnitts von einem oder zwei

Kegelschnitten gebildet wird, so sind die I-Tangenten,
welche eine beliebige I-Tangente schneiden, Erzeugende des

einen Systems einer Linienflache zweiten Grades.

60. Wir werden endlich ohne Beweis einen allgemeinen Satz iiber

/-Kegelschnitte, deren Nullstreifen von einem oder zwei Kegelschnitten

gebildet wird, aussprechen:

Es sei U eine beliebige Linienflache zweiten Grades, ge

bildet von 7-Tangenten eines J-Kegelschnitts K; es sei P
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ein beliebiger 7-Punkt desselben I-Kegelschnitts. Die Ge- [116

raden der Kongruenz P, welche die Flache U beriihren,

bilden zwei Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten.

Wir wissen, daB dem I-Kegelschnitte K unendlich viele Flachen U
entsprechen und zweifach unendlich viele I-Punkte P.

Es ist welter eine einfache Konsequenz aus einem spateren Satze,

daB die Durchschnittskegelschnitte des Flachensystems U mit einer be-

liebigen Ebene E, als 1-Kegelschnitte aufgefaBt, den J-Kegelschnitt K
zweifach beriihren. Als Kegelschnitte der Ebene E aufgefaBt, be

riihren sie dagegen zwei Kegelschnitte dieser Ebene (die Durchschnitts

kegelschnitte) derselben mit den Brennflachen der Kongruenz, welche die

I-Tangenten des I-Kegelschnitts K bilden.

25. Pol und Polare.

61. Es sei gegeben der Nullstreifen eines beliebigen /-Kegelschnitts

und ein Nullpunkt P. Durch P gehen im allgemeinen zwei Chorden des

Nullstreifens
;
auf jeder von diesen nimmt man den harmonischen Punkt

von P in bezug auf die beiden Schnittpunkte der Ghorde mit dem Null

streifen. Es seien m 1
und m 2 diese beiden harmonischen Punkte. Die

Gerade m^m^ ist offenbar in unserer Eeprasentation die Polare des Null-

punkts P. Man kann noch einen Punkt dieser Polaren dadurch bestimmen,

daB man in der Horizoritalebene durch P, auf dem Kreise durch P und

[durch] die beiden Schnittpunkte des Nullstreifens mit der Horizontal

ebene, den harmonischen Punkt von P in bezug auf diese beiden Schnitt

punkte nimmt.

Wenn der Nullstreifen eine Kaumkurve Cs ist, so geht durch P
nur eine Chorde dieser Kurve; auf derselben bestimmt man, wie friiher,

einen Punkt m 1 der Polaren. Die Horizontalebene durch P schneidet

den Nullstreifen in nur einem Punkte a. Auf der Geraden Pa nimmt man

einen solchen Punkt b, daB Pa = ab; dann ist die Gerade mb die Polare.

62. Wenn der Nullstreifen von zwei Kegelschnitten gebildet wird, so

gilt noch die erste Konstruktion
;
dieses ist dagegen nicht der Fall, wenn

der Nullstreifen von nur einem Kegelschnitte gebildet wird. In beiden

Fallen kann man die folgenden Konstruktionen anwenden.

1. Es sei k ein ebener Kegelschnitt. Die Horizontalebene durch P [117

schneidet denselben in den Punkten a und b. Auf dem Kreise Pab nimmt

man den harmonischen Punkt d von P in bezug auf a und b. Es sei in

gewohnlicher Bedeutung der Punkt / der ,Pol der Geraden ab in bezug auf
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den Kegelschnitt k; dann ist die Gerade fd in unserer Keprasentation die

Polare des Nullpunkts P.

2. Man bestimmt denjenigen Diameter D des Kegelschnitts k, der

dem horizontalen konjugiert ist. Der Horizontalkreis durch den Punkt

P, dessen Zentrum auf dem Diameter D liegt, schneidet die Ebene des

Kegelschnitts k in dem Punkte P . Man bestimmt die Polare dieses

Punktes in Bezug auf den Kegelschnitt k. Sie schneidet den Diameter D
im Punkte / und die Horizontalebene durch P im Punkte L Auf dem

Horizontalkreis durch /, dessen Zentrum auf dem Diameter D liegt,

nimmt man einen solchen Punkt h, daB die beiden Bogen PP und Ih

von derselben Gradzahl und derselben Kichtung sind; dann ist die Ge

rade fh die Polare des Nullpunkts P in bezug auf den I-Kegelschnitt k.

Man sieht, daB die Polare eines beliebigen Nullpunkts
in bezug auf einen I-Kegelschnitt, dessen Nullstreifen von

einem oder zwei Kegelschnitten gebildet ist, immer den

Diameter D schneidet. Wenn eine Figur in einer Ebene
durch D gelegen ist, so ist dasselbe der Fall mit der rezi-

proken Polaren.

63. Wenn wir den Satz von den Verbindungsgeraden entsprechender

Ecken von zwei konjugierten Dreiecken auf den Fall anwenden, daB der

Nullstreifen einen vertikalen Kreis enthalt, so erhalten wir den folgenden

Satz:

Es sei gegeben ein Kreis, ein Diameter und zwei konjugierte Dreiecke.

Es ist bekannt, daB die drei Verbindungsgeraden von entsprechenden

Ecken durch einen Punkt gehen. Wenn man die Dreiecke unveranderlich

mit dem Diameter D vereinigt und darauf die Ebenen derselben denselben

Winkel um den Diameter D dreht, aber in entgegengesetzter Kichtung,

so sind die Verbindungsgeraden von entsprechenden Ecken Erzeu- [118

gende eines Hyperboloids, dessen einer Kreisschnitt l
) perpendikular auf

D ist.

64. Wenn ein /-Kegelschnitt durch eine Linienflache zweiten Grades

dargestellt ist, so folgt aus dem, was wir friiher gesagt haben, daB die

Polaren aller Nullpunkte des Kaumes den der Horizontal

ebene konjugierten Diameter D der Linienflache schneiden.

Umgekehrt ist der Pol einer beliebigen I-Geraden L, welche diesen Dia

meter D schneidet, ein Nullpunkt. Um diesen Pol zu konstruieren, wenden

wir den folgenden Satz an (Chasles: sect, coniques, Nr. 100, p. 79):

1) Dieser Kreisschnitt wird von einer geraden Linie gebildet.
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Si de chaque point d une droite L on mene deux tangen-
tes a une conique et la droite A conjuguee harmonique de L

par rapport aux deux tangentes, toutes les droites A pas-
sent par un meme point . . . Ce point est le pole de la droiteL.

Die Gerade L schneidet die Linienflache in zwei Punkten Px und P2 ;

es seien g und y x die beiden Erzeugenden (I-Tangenten des I-Kegel-

schnitts), welche durch den Punkt P1 gehen. Auf dem Kegel mit horizon-

talem Kreisschnitte, der von den drei Geraden L, g1 und y l bestimmt wird,

suchen wir die harmonische Gerade A :
von L in bezug auf gt und y . In

dem Punkte P2 bestimmen wir durch die entsprechende Konstruktion

die Gerade A 2 . Vorausgesetzt, daB L den Diameter D schneidet, werden

diese Geraden A und A 2 einander schneiden. Der dadurch bestimmte Null-

punkt ist der Pol der I- Geraden L in bezug auf den durch die Linienflache

dargestellten I-Kegelschnitt.

65. Wenn die gegebene I- Gerade eine horizontale Nullebene ist, so

wahlt man auf der Durchschnittskurve (d) der Linienflache mit derselben

einen beliebigen Punkt. Die Tangentenebene in demselben schneidet die

Flache in zwei Generatrizen g und y, die Nullebene in der Geraden L.

Man nimmt die harmonische Gerade A von L in bezug auf g und y. Alle

I- Geraden A gehen durch einen Nullpunkt, den gemeinschaftlichen Durch-

schnittspunkt namlich aller Tangentenebenen, welche die Flache in der

horizontalen Durchschnittskurve d beriihren.

Den Pol einer horizontalen Nullebene (E) in bezug auf

einen I-Kegelschnitt, der durch eine Linienflache U zwei- [119

ten Grades dargestellt wird, bestimmen wir dadurch, daB wir

den Pol der Ebene E relativ zu der Flache U in gewohnlicher
stereometrischer Bedeutung konstruieren.

Die Polare eines beliebigen Nullpunkts P in bezug auf einen I-Kegel

schnitt, der durch eine Linienflache zweiten Grades dargestellt wird, be

stimmt man dadurch, daB man durch P Gerade zieht, welche den der

Horizontalebene konjugierten Diameter der Linienflache schneiden. Die

Pole dieser I- Geraden konnen wir konstruieren; sie bilden die verlangte

Polare.

26. Kegelsclmitte, die vier Bedingungen unterworfen sind.

66. Chasles: sections coniques, pag. 203. Quand plusieurs

coniques ont quatre points communs, les polaires d un autre

point quelconque, relatives a ces courbes, passent par un

meme point.
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pag. 209. Quand quatre coniques passent toutes par quatre

points, les polaires d un point P ont un rapport anharmo-

nique constant, quel que soit le point P.

1 . Wir wenden diesen Satz erstens auf den Fall an, dafi drei von den

vier festen Punkten Nullpunkte sind, der vierte der in horizontaler Rich-

tung unendlich entfernte. Der Nullstreifen ist dann eine Raumkurve 3 .

Wir haben friiher die Konstruktion der Polaren eines Nullpunkts in bezug

auf einen solchen I-Kegelschnitt gegeben.

Wenn eine Raumkurve C a drei feste Punkte hat, so gehort die

Polare eines beliebigen Nullpunkts relativ zu dem I-Kegelschnitte C
9

einer Kongruenz (einem I-Punkte) an. Vier beliebige Polaren und die

Tangenten der entsprechenden Kurven C3
in einem von den drei festen

Punkten bestimmen in einer beliebigen Horizontalebene anharmonisch

aquivalente
x
)

Vierecke. Wenn man einen Kegel mit dem Scheitel in

einem von diesen drei festen Punkten und mit horizontalem Kreisschnitte

konstruiert und die Kurve C3 noch der Bedingung unterwirft, diesen

Kegel zu beriihren, so beschreibt die Polare des festen Nullpunkts [120

ein Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte.

2. Es sei gegeben ein Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte

und eine Ebene, welche sich urn eine feste Achse dreht. Der Durchschnitts-

kegelschnitt (fc), aufgefaBt als I-Kegelschnitt, geht clurch vier feste

I-Punkte. Die Polare eines beliebigen Nullpunkts beschreibt ein Hyper
boloid mit horizontalem Kreisschnitte.

Die Tangenten des variablen Kegelschnitts k in dem einen Durch-

schnittspunkte der Achse mit dem Hyperboloide bilden namlich eine

Ebene. Somit ist die anharmonische Funktion von vier beliebigen dieser

Geraden, als I-Tangenten aufgefaBt, reell.

67. Chasles: sect, coniques, pag. 203. Quand plusieurs coni

ques sont circonscrites a un quadrilatere, les diametres de

ces courbes, conjugues a une me me droite, passent tous par
un meme point.

Der Diameter D des Kegelschnitts k des letzten Satzes, der dem hori-

zontalen konjugiert ist, beschreibt ein Hyperboloid (H) mit horizontalem

Kreisschnitte.

Chasles: sect, coniques, pag. 203. Quand plusieurs coni

ques sont circonscrites a un quadrilatere, le lieu des poles
d une droite L relatifs a toutes les coniques est une conique.

Es sei L eine beliebige Generatrix des Hyperboloids H des letzten

1) Cfr. 8. Das Verhaltnis der Produkte der entgegengesetzten Seiten ist das-

selbe, ebenso die Summe zweier entgegengesetzter Winkel.
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Satzes, welche alle Diameter D schneidet. Der Pol der I- Geraden L in

bezug auf einen beliebigen Kegelschnitt k ist dann ein Nullpunkt. Dieser

Pol beschreibt im allgemeinen eine Raumkurve Cs
.

Chasles: sections coniques, pag. 205. Toutes les coniques,

qui passent par quatre points, ont leurs centres sur une

conique.
Das Zentrum des Kegelschnitts k beschreibt einen Kegelschnitt.

1
)

68. Wir betrachten eine Raumkurve Cj, die auf einem Hyperboloid

mit horizontalem Kreisschnitte liegt und durch zwei feste Punkte geht.

Ich setze voraus, daB die Geraden des Generatrizensystems G die Kurve (7
3

zweifach schneiden. Dann gehen die I-Kegelschnitte (73 durch vier feste [121

I-Punkte. Man konstruiert die Polare des I-Punkts G in bezug auf einen

solchen I-Kegelschnitt (7
3 dadurch, daB man die beiden Punkte der Kurve

C
3 bestimmt, in welchen sie von Generatrizen des Systems G beriihrt wird.

Die Verbindungsgerade dieser beiden Beriihrungspunkte ist die Polare. Sie

beschreibt, \venn die Kurve C
3 variiert, ein Hyperboloid mit horizontalem

Kreisschnitte.

69. Chasles: sect, coniques, pag. 208. Quand plusieurs

coniques sont inscrites dans le meme quadrilatere, les poles
d une droite quelconque sont situes en ligne droite.

Linienflachen U, zweiten Grades, die ein raumliches Viereck enthalten,

stellen in unserer Representation I-Kegelschnitte dar, die vier feste

I- Gerade beriihren.

Der Pol einer (Horizontal-)Ebene in bezug auf eine [derartige] Linien

flache U ist auf einer Geraden gelegen.

Toutes les coniques inscrites dans un quadrilatere ont

leurs centres sur une meme droite.

Das Zentrum unserer variablen Linienflache beschreibt eine Gerade.

Quand plusieurs coniques sont inscrites dans un quadri
latere, une conique est 1 enveloppe de toutes les polaires d un

point fixe relatives aux coniques proposees.
Die Polare eines festen Nullpunkts in bezug auf den I-Kegelschnitt U

beschreibt eine Linienflache vierten Grades, deren Doppelkurve
eine Raumkurve (7

3 ist. Ein Reellensemble von I-Tangenten eines I-Kegel-

schnitts bildet namlich eine solche Linienflache.

In dem folgenden Kapitel dieser Abhandlung werden wir andere

Darstellungsweisen von I-Kegelschnitten, die vier feste I- Gerade be

riihren, angeben.

1) Oder eine Raumkurve C[ ;
das erste ist immer der Fall.
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70. Sect, coniques, pag. 334. Quand deux divisions homo-

graphiques sont formees sur une conique, les tangentes aux

points homologues se coupent sur une autre conique qui a

un double contact avec la premiere.
Es sei eine Linienflache zweiten Grades U von einer Ebene in einem

Kegelschnitte K geschnitten. Die zwei I-Kegelschnitte U und K [122

haben eine zweifache Bertihrung.

Es seien namlich P1? P 2 , P3 ,
P4 vier beliebige Punkte des Kegel-

schnitts K; glt g z , g3 , #4 Generatrizen des einen Systems, und yl9 y2 , y3 , y4

Generatrizen des anderen Systems, welche paarweise durch die vier

Punkte gehen. Die beiden anharmonischen Funktionen (gl3 g2 , g3 ,
&amp;lt;/4) und

(y x , y 2 , y3 , y4) sind gleich groB, man moge diese Geraden als Generatrizen

oder als I-Tangenten auffassen. Dadurch ist unser Satz bewiesen.

71. Wenn sich eine Ebene um eine feste Achse dreht, so bestimmt sie

durch ihren Schnitt mit einer Linienflache U zweiten Grades I-Kegel

schnitte, welche zwei feste I-Punkte enthalten und den I-Kegelschnitt U
zweifach beriihren.

Wenn sich zwei Linienflachen zweiten Grades U1 und U2 in zwei

Kegelschnitten Kl und K2 schneiden, so enthalt eine beliebige Flache des

Biischels: U l + aU2 dieselben Kegelschnitte K 1 und K2 . Der variable

I-Kegelschnitt Ul + aU2 hat dann eine zweifache Beriihrung mit jedem
der beiden festen I-Kegelschnitte K x und K2 .

72. Es sei endlich H ein Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte.

Die I-Punkte, welche durch die beiden Generatrizensysteme desselben

dargestellt werden, nenne ich P und Q. Wenn E eine beliebige Ebene be-

zeichnet, so ist bekannt, daB die Flachen zweiten Grades (H -f kE2
)
das

Hyperboloid H in einem Kegelschnitte C2 beriihren, der in der Ebene E

liegt. Die beiden I-Kegelschnitte (H + kE2
)
und C2 beriihren einander in

den I-Punkten P und Q. Die gemeinschaftliche I-Gerade dieser I-Punkte,

die Beriihrungschorde, ist derjenige Diameter des Hyperboloids H, der

alien horizontalen konjngiert ist.

Kapitel VII.

27. Ein Komplex zweiten Grades.

73. Es sei die Kaumkurve (74 der Nullstreifen eines beliebigen I-Kegel-

schnitts. Jedem I-Punkte entspricht als Polare eine I-Gerade; umgekehrt

entspricht jeder I- Geraden ein I-Punkt als Pol. DiePolarenaller [123

Nullpunkte des Eaumes bilden einen Linienkomplex zwei

ten Grades (cfr. 17). (A.)
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Die Nullpunkte einer horizontalen Ebene bilden eine vollstandige

I-Gerade; somit entsprechen ihnen die Geraden einer Kon-

gruenz P (d. h. die I-Geraden eines I-Punkts P). Alle horizontalen Null-

ebenen enthalten, als I-Gerade aufgefaBt, einen gemeinschaftlichen

I-Punkt, den in horizontaler Eichtung unendlich entfernten; somit ge-

hort der I-Punkt P einer I- Geraden L an, der Polaren des eben betrachte-

ten, unendlich entfernten I-Punkts. Die anharmonische Funktion von

vier horizontalen Nullebenen, als I- Geraden auf

gefaBt, ist reell; daraus schlieBen wir, daB
der I-Punkt P eine $-Kurve auf der

I-Geraden L beschreibt. (B.)

74. Die$-Kurve auf einer I- Geraden enthalt

offenbar entweder zwei oder keine Nullpunkte;
ein Kegelschnitt schneidet ja eine Gerade der-

selben Ebene in zwei reellen oder zwei imagi-

naren Punkten. Wir setzen den ersten Fall vor-

aus und nennen diese zwei Nullpunkte Q 1
und Q 2 .

Alle Geraden des Eaumes, durch jeden von die-

sen beiden Nullpunkten gehoren somit unserem

Komplexe an; also auch die horizontalen Null

ebenen durch diese Punkte. Die Pole dieser Nullebenen in bezug auf den

I-Kegelschnitt (74 sind somit Nullpunkte (cfr. Definition (A.) unseres Kom-

plexes) ;
wir wissen aber, daB der Pol einer beliebigen horizontalen Null-

ebene derjenigen $-Kurve angehort, welche der I-Punkt P beschreibt.

Wir konnen folglich schlieBen: Die Polare des Nullpunkts Q ist

die horizontale Nullebene durch den Punkt Q 2 ;
ebenso: die

Polare des Nullpunkts Q 2 ist die horizontale Nullebene durch
den Punkt Q! (Fig. 2).

Allen Nullpunkten der Horizontalebene durch Q I entsprechen somit

(als Polaren) Gerade durch den Punkt Q 2 ;
ebenso . . .

75. Den Nullpunkten einer beliebigen Eaumgeraden ab entsprechen

I-Gerade eines I-Punkts. Die anharmonische Funktion von vier Null

punkten einer I-Geraden ist reell; also sind die entsprechenden Geraden

des Komplexes Erzeugende eines Hyperboloids mit horizontalem Kreis-

schnitte. Die Gerade ab schneidet die horizontalen Nullebenen durch Q l

und Q 2 in zwei Punkten a und b. Dem Punkte a entspricht (als Polare)

eine Gerade durch Q 2 ;
ebenso . . . Wir konnen somit den folgenden [124

Satz aussprechen:

Den Nullpunkten einer beliebigen Eaumgeraden ent

sprechen (als Polaren) die Erzeugenden des einen Systems
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eines Hyperboloids H, das die Punkte Q lt Q 2 und die Kreis-

punkte K enthalt.

Wir sprechen im folgenden von den ,,Komplexerzeugenden&quot; des

Hyperboloids H; die Erzeugenden des zweiten Systems gehoren nicht dem

Komplexe an.

76. Es seien gegeben zwei beliebige Gerade (g1 und gz) des Komplexes;
es seien Pl und P2 die entsprechenden Nullpunkte. Die Nullpunkte der

Geraden Pj P2 bestimmen ein solches Hyperboloid H. Wir erhalten somit

die folgende Definition unseres Komplexes:
Es sei gegeben ein Tetraeder T, dessen Ecken Qi, Qz un d

die beiden Kreispunkte K sind, nebst einer beliebigen Ge
raden g des Komplexes. Eine variable Linienflache zweiten

Grades sei dem Tetraeder T umgeschrieben und enthalte die

Gerade #. Die Generatrizen des Systems, dem g angehort, be

stimmen unseren Linienkomplex. (C.)

Diese Definition bezieht sich symmetrisch auf die vier Tetra-

ederecken. Dieses wiirde auch mit der erst gegebenen Definition (A.)

der Fall sein, \venn wir bewiesen batten, da6 die beiden Punkte Q und Q 2

ebenso wie die Kreispunkte d= K stereometrische Pole des Nullstreifens (74

sind.

77. Den Nullpunkten einer beliebigen Geraden (g) des Komplexes

entsprechen die Erzeugenden eines dem Tetraeder T umgeschriebenen

Kegels, dessen Scheitel der Pol der Geraden g ist. Wenn der Scheitel des

Komplexkegels beliebig in der Horizontalebene durch Q^ (oder Q z) ge-

legen ist, so zerfallt dieser Kegel in diese Horizontalebene und eine Ebene,

die durch den Punkt Q 2 (QJ geht. Wir wenden hier den Satz an: Wenn ein

Kegel mit horizontalem Kreisschnitte eine horizontale Erzeugende enthalt,

so muB dieser Kreisschnitt geradlinig sein. Hieraus schlieBen wir den

folgenden Satz:

Alle Geraden des Komplexes, welche eine beliebige [125

Horizontalgerade durch den PunktQ t schneiden, werden auch

eine [gewisse] Horizontalgerade durch den Punkt Q 2 treffen.

78. Wir setzen voraus, daB die Gerade a b dem Komplexe angehort;

wir beweisen, daB alle Geraden der Kongruenz, deren Direktrizen Q^a

und Q 2 b sind, dem Komplexe angehoren (Fig. 2).

Die Geraden des Komplexes, die durch den Punkt a gehen, sind

entweder horizontal, oder liegen in einer Ebene, welche den Punkt Q z

und die Gerade a b enthalt. Die Gerade ac, wo der Punkt c irgendwo auf

der Geraden Q 2 b liegt, gehort somit dem Komplexe an. Ebenso sehen wir,
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daB die Geraden des Komplexes, welche durch den Punkt c gehen, ent-

weder horizontal, oder in einer Ebene, welche den Punkt Q 1 und die Gerade

ca enthalt, gelegen sind. Wir sehen somit, daB alle Geraden, welche die

beiden Geraden Q a und Q 2 b schneiden, dem Komplexe angehoren. Die

Direktrizen Q^a und Q 2 b bilden immer denselben Winkel. Wir erhalten

mithin die folgende Definition desjenigen Komplexes, welcher aus dem

betrachteten durch kollineare Transformation hervorgeht:

Eine jede von zwei. Geraden D l und D 2 liegt in einer

festen Ebene und geht durch einen festen Punkt; sie sind

anharmonisch mit einander verkniipft. Die variable Kon-

gruenz, deren Direktrizen die Geraden D 1 und D
2 sind, be-

schreibt unseren Komplex zweiten Grades. (D.)

Diese Definition ist reziprok; sie ist wesentlich mit der Defi

nition (B.) identisch. Jeder Eigenschaf t unseres Komplexes ent-

spricht die reziprok e. Beispiel: Eine variable Linienflache zweiten

Grades ist in das Tetraeder T eingeschrieben und enthalt eine feste Gerade

(g). -Die Erzeugenden des Systems, dem g angehort, bestimmen unseren

Linienkomplex.

28. Anharmonische Korrespondenz zwischen den Punkten eines

Hyperboloids und den Geraden einer Kongruenz.

79. Wenn der Scheitel des Komplexkegels eine Gerade L durchlauft,

so wird eine Pliickersche Komplexflache *)
umhiillt (Fig. 3). Den Null-

punkten x der Geraden L entsprechen, als Polaren, Erzeugende g eines

dem Tetraeder T umgeschriebe- * .

nen Hyperboloids. Den Kom- / \ 1 I
plexgeraden durch den Punkt x

entsprechen, als Pole, die [126

Nullpunkte der entsprechenden

Erzeugenden g. Wir haben so

mit anharmoni sche Korre

spondenz zw is chend enNull-

punkten eines Hyperbo
loids und den Geraden einer

wohlbekannten Pliickerschen Kongruenz hergestellt. Dieses ist

wahrscheinlich der einfachste Weg zu der Geometric dieser Kongruenz.

80. Einen Kegelschnitt k des Hyperboloids H betrachten wir als den

Nullstreifen eines I-Kegelschnitts. Die reziproke Polare in bezug auf den

Fig. 3.

1) Sie wird durch kollineare Transformation die allgemeinste.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 4
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I-Kegelschnitt (74 wird durch eine Linienflache vierten Grades dargestellt.

Die Doppelkurve derselben ist eine Eaumkurve C3 ,
welche die vier Tetra-

ederecken enthalt. Wenn der Kegelschnitt k die Tetraederecke Q l ent

halt, so ist die horizontale Nullebene durch den Punkt Q 2 eine I-Tan-

gente der reziproken Polaren, welche durch eine Linienflache dritter

Ordnung dargestellt wird. Die Doppelgerade der Komplexflache ist die

einfache Direktrix derselben; die zweifache Direktrix geht durch den

Punkt Q 1B

81. Aus der Chaslesschen Geometrie der Flache zweiten Grades

leiten wir eine Geometrie unserer Kongruenz her. Zwei Gerade der Kon-

gruenz bestimmen im allgemeinen eine solche Linienflache dritten Grades ;

die Erzeugenden derselben gehoren der Kongruenz an. Umgekehrt: Zwei

solche Linienflachen haben im allgemeinen eine gemeinschaftliche Er-

zeugende. Wenn das Auge in dem Punkte Q 1 gelegen ist, so werden die

perspektiven Bilder der Erzeugenden einer solchen Flache Gerade, die

durch einen Punkt gehen.

Wir bemerken ferner, daB in einer Ebene, welche den Punkt Q l ent

halt, nur eine Gerade der Kongruenz liegt, welche nicht durch den [127

Punkt Q 1 geht.

82. Eine variable Ebene, die durch die Tetraederkante Q^ 2 geht,

bestimmt auf dem Hyperboloide H I-Kegelschnitte k, welche vier feste

J-Punkte enthalten. Die Polaren der Nullpunkte Q^ und Q 2 sind die hori-

zontalen Nullebenen durch Q 2 und Qi- Die reziproke Polare des I-Kegel-

schnitts k wird somit durch eine Linienflache S 2 zweiten Grades darge

stellt; sie wird von diesen beiden horizontalen Nullebenen beriihrt. Der

Kegelschnitt k schneidet die Horizontalebene, welche durch den Punkt Q

geht, in diesem Punkte und iiberdies in einem Punkte, dem eine durch

2 gehende Gerade entspricht. Die Flachen S 2 gehen somit durch

die beiden Punkte Q l und Q 2 und werden von den Horizon-

talebenen durch diese Punkte beriihrt. Sie stellen in unserer

Keprasentation I-Kegelschnitte dar, welche vier gegebene I- Gerade be-

riihren, d. h. wenn das Auge in der Tetraederecke + K oder K gelegen

ist, so werden die perspektiven Bilder der Flachen S2 Kegelschnitte, welche

vier feste Gerade beriihren.

Jeder von den sechs Tetraederkanten entspricht ein System Flachen$2 .

83. Auf dem Hyperboloid H liegen zwei Systeme von Kaumkurven

Cg, welche die vier Tetraederecken Q lt Q 2 ,
x enthalten.

Wir betrachten zuerst die Kurven C
s ,

welche von den Komplex-

erzeugenden (g) des Hyperboloids H einfach geschnitten werden. Der
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durch diese Erzeugenden dargestellte I-Punkt gehort dem I-Kegel-

schnitte C3 an; mithin ist die I- Gerade L eine I-Tangente der reziproken

Polaren, welche durch eine Linienflache T2 dargestellt wird. Die I-Kegel-
schnitte T2 haben vier feste I-Tangenten, die zwei horizontalen

Nullebenen durch Q l undQ 2 ,
die I- Geraden L und QiQ 2 . Die Flachen T2

sind in das Tetraeder eingeschrieben.

Die reziproke Polare einer Kaumkurve Cs ,
welche von den Komplex-

erzeugenden (g) des Hyperboloids zweifach geschnitten wird und die vier

Tetraederecken enthalt, wird durch ein Geradensystem (t) dargestellt,

welches die beiden horizontalen Nullebenen und nicht die Doppel- [128

gerade L enthalt. Die Geraden (t) bilden somit eine Linienflache zweiten

Grades oder umhullen einen Kegelschnitt. Dasletzteist der Pall. Alle

Geraden (t) schneiden namlich die Gerade L, welche keine I-Tangente
des I-Kegelschnitts (t)

ist. Wir finden somit wieder den wohlbekannten

Satz: Ebenen durch die Doppelgerade L bestimmen auf der Komplex-
flache Kegelschnitte, umhiillt von den Geraden der Kongruenz.

Die entsprechenden I-Kegelschnitte beriihren in unserer

Keprasentation vier feste I-Tangenten.

84. Durch unsere anharmonische Korrespondenz zwischen den Punk-

ten eines Hyperboloids und den Geraden einer Kongruenz, welche eine

Pluck ersche Komplexflache vierter Ordnung und Klasse umhullen,

haben wir die folgenden Kesultate erhalten:

1. Dem einen Systeme von Erzeugenden des Hyperboloids ent

spricht ein System von Komplexkegeln, deren Scheitel auf der Doppel-

geraden L gelegen sind.

2. Dem andern Systeme von Erzeugenden entspricht ein System von

Linienflachenzweiten Grades, die demTetraederumgeschriebensind.
3. Eine Ebene, die sich um eine beliebige Tetraederkante (K) dreht,

bestimmt auf dem Hyperboloide ein Kegelschnittsystem, dem ein

System von Linienflachen zweiten Grades entspricht. Diese Flachen

enthalten die Ecken der Kante (K) und beriihren die Ebenen des Tetra-

eders, welche dieselbe (die Kante) nicht enthalten.

4. Den Eaumkurven (78 des Hyperboloids, welche die vier Tetra

ederecken enthalten und die Komplexerzeugenden des Hyperboloids ein-

fach schneiden, entsprechen Linienflachen zweiten Grades, die dem
Tetraeder eingeschrieben sind.

5. Den Kaumkurven Cg, welche die vier Tetraederecken enthalten

und die Komplexerzeugenden zweifach schneiden, entsprechen Kegel-
schnitte, deren Ebenen die Doppelgerade L enthalten.

4*
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85. Wir bemerken endlich, daB Flachen eines beliebigen von den

drei Systemen 2, 3, 4 vier Doppelpunkte der Komplexflache [129

enthalten und vier Doppelebenen derselben beriihren.

Die Theorie, welche wir in Kapitel VI dargestellt haben, gibt Satze

iiber diese Systeme von Linienflachen, Komplexkegeln und -kegel-

schnitten, darunter den wohlbekannten Pliickerschen liber die Polare

der Komplexflache.

86. Den Nullpunkten eines dem Tetraeder T umgeschriebenen Hyper-
boloids entsprechen immer die Geraden einer Kongruenz zweiter Ord-

nung und Klasse. Wir haben hier nur denjenigen Fall betrachtet,
daB die Erzeugenden des einen Systems des Hyperboloids Gerade des

Komplexes sind. In diesem Falle schneiden alle Geraden der Kongruenz
eine feste Direktrix (L).

29. Geometrie des Komplexes.

87. Den Nullpunkten einer beliebigen Ebene entsprechen
die Chorden einer Kaumkurve C

z
.

Wir konnen namlich (Kapitel V) anharmonische Korrespondenz
zwischen den Geraden einer Ebene und den Chorden einer Kaumkurve (73

zustandebringen ;
ebenso konnen offenbar die Geraden einer Ebene den

Nullpunkten einer anderen Ebene anharmonisch entsprechen.

Drei beliebige Gerade des Komplexes bestimmen eine Kaumkurve

Cg, welche die vier Tetraederecken enthalt und die drei Geraden zweifach

schneidet. Alle Chorden dieser Kurve gehoren dem Komplexe
an. Die drei Pole der gegebenen Geraden bestimmen namlich eine Ebene.

Zwei solche Kurven (73 bestimmen ein dem Tetraeder T umgeschrie-

benes Hyperboloid. Zwei Ebenen schneiden einander namlich in einer

Geraden.

Zwei Gerade des Komplexes bestimmen ein dem Tetraeder T um-

geschriebenes Hyperboloid; zwei Punkte des Raumes bestimmen [nam

lich] eine Gerade.

88. In der Geometrie unseres Komplexes, welche aus der deskriptiven

Geometrie des Kaumes hergeleitet wird, entsprechen einander:

,,Gerade des Komplexes&quot; und ,,Punkte des Raumes&quot;. [130

,,Erzeugende eines Hyperboloids&quot; und Punkte einer Geraden&quot;.

,,Chorden einer Raumkurve Cs

&quot;

und Punkte einer Ebene&quot;.

Der Raum kann durch eine Ebene, die sich um eine beliebige Ge

rade dreht, beschrieben werden. Wir erhalten somit die folgende Defini

tion unseres Komplexes zweiten Grades:
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Einer beliebigen Geraden des Eaumes entspricht ein dem
Tetraeder T umgeschriebenes Hyperboloid. Eine variable

Eaumkurve C
s
enthalt die vier Tetraederecken und ist auf

dem Hyperboloide gelegen. Die Chorden derselben beschrei-

ben den Komplex.
Es ist zu bemerken, daB man vierf ach unendlich viele Hyperboloide

wahlen kann und doch denselben Komplex erhalt.

89. Wir wissen, daB wir auch anharmonische Korrespondenz zwischen

den Geraden unseres Komplexes und den EbenendesEaumes zustande-

bringen konnen. Den Ebenen eines Punktes des Eaumes entspre-

chen die Durchschnittsgeraden von Oskulationsebenen einer

Eaumkurve dritter Ordnung.
Wir erhalten endlich auf diese Weise eine eigentumliche anharmo

nische Korrespondenz zwischen den Punkten und den Ebenen des

Eaumes.

Kapitel VIII.

30. Anharmonische Korrespondenz zwischen 7-Punkten V und W,
wo F das Gewicht Null hat.

90. Es seien F undW zwei J-Punkte. Die Koordinaten des I-Punkts F
sind X v

= xv + yv i und Zv
= zv + p v i; die Koordinaten des 1-PunktsTF

sind Xw = xw + ywi\md.Zw = zw + pw i. Wir denken uns
( 12) anharmo

nische Korrespondenz zwischen diesen beiden I-Punkten festgestellt durch

die Gleichungen:

_AXW+BZW+C
v ~~ DXW+ EZW+ F

Wir fordern noch p v
= 0; mithin ist F ein Nullpunkt.

Das Gewicht des I-Punkts W bestimmt sich dann im allgemeinen

durch eine Gleichung zweiten Grades:

F 2 (pw ,zw ,xw ,yw )
=0.

Jedem Punkte des Eaumes entsprechen mithin zwei Werte von pw . [131

Innerhalb eines gewissen Kegels Fw sind diese Werte imagi-
nar. Jeder Punkt des Eaumes auBerhalb desselben ist der Ort zweier

I-Punkte W; jeder Punkt des ganzen Eaumes ist der Ort eines I-Punkts F.

Der Kiirze wegen nennen wir den Eaum Rv ,
wenn wir ihn als den Ort

von J-Punkten F betrachten; analog sprechen wir von dem Doppel-

raume.?^. Einem gegebenen Orte des Eaumes E v entspricht ein Ort des

Doppelraumes Ew . Dagegen: Einem gegebenen Orte des Doppelraumes Ew

entsprechen zwei Orter des Eaumes E v .
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91.Wir werden im folgenden drei Transformationen von geometri-

schen Figuren anwenden, welche auf die obenstehenden Betrachtungen ge-

griindet sind.

1 . Man kann eine gegebene raumliche Figur als den Ort von I-Punkten

V betrachten. Jedem Punkte V entspricht ein Punkt W. Der gegebenen

Figur des Kaumes E v entspricht eine Figur des Doppelraumes Ew .

(V, W.)

2. Man kann eine gegebene Figur als den Ort von I-Punkten W be

trachten. Jedem Punkte &quot;FT entspricht ein Punktepaar (F15 F2). Der ge

gebenen Figur des Doppelraumes Ew entspricht eine Figur des Kaumes

Ev . (W, V.)

3. Einem gegebenem Punkte des Doppelraumes Ew entsprechen, wie

wir wissen, zwei Punkte des Eaumes E v (V1 und F2). Dadurch ist eine

involutorische Korrespondenz zwischen den Punkten des Eaumes Ev

bestimmt. Einer Figur von Punkten Vl entspricht eine Figur von Punkten

Vt . (F,, Fo.)

92. Wir denken uns den Eaum Ev von horizontalen Ebenen Ev durch-

schnitten. Jede Ebene Ev (Fig. 4) ist eine vollstandige I-Gerade, die sich

in eine I-Gerade E tn transformiert. Mithin: einer ebenen und horizontalen

Figur des Eaumes Ev entspricht

eine ebene Figur des Doppelrau
mes Ew . Die I- Geraden Ev gehen
durch einen I-Punkt A v ,

den in

horizontaler Eichtung unendlich

entfernten. Folglich gehen die

Ebenen Ew durch einen Punkt

A w . Im allgemeinen gehen durch

jeden Punkt des Doppelraumes
Ew zwei Ebenen Ew ;

sie um-

hiillen somit einen Kegel zweiten

Grades Fw ,
dessen Scheitel [132

in dem Punkte A w gelegen ist.

Alle J-Punkte W sind offenbar auBerhalb dieses Kegels gelegen. In einem

besonderen Falle, den wir spater betrachten, haben alle Ebenen Ew eine

gemeinschaftliche Achse.

Von den Ebenen Ev ist eine unendlich entfernt; sie transformiert sich

wie die anderen in eine vollstandige 1-Gerade. Im Doppelraume Ew

sind es mithin die Punkte einer Ebene, welche den unendlich
entfernten des Eaumes E v entsprechen.

Fig. 4.
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93. Wir denken uns den Doppelraum Rw von vertikalen Geraden

durchschnitten. Die I-Punkte einer solchen gehoren einer I-Geraden an

von der Gleichungsform : X = C; die entsprechenden I-Punkte des

Eaumes Rv liegen somit auch auf einer I-Geraden. Der Kaum Rv enthalt

nur Nullpunkte. Mithin: Eine vertikale Gerade kw des Doppelrau-
mes Rw transformiert sich in eine Gerade Aw . Die I-Geraden Aw

gehen durch einen I-Punkt Bw ,
den in vertikaler Eichtung unendlich ent-

fernten; folglich gehoren die Geraden Av einer Kongruenz
(I-Punkt) Bv an.

Die I-Punkte F, denen unendlich entfernte des Doppel-
raumes Rw entsprechen, sind auf einer I-Geraden L, mithin

auf der Nullgeraden I derselben gelegen. Diese Unendlich-

keitsgerade I gehort der Kongruenz B v an. Der I-Punkt Bw ist

namlich unendlich entfernt ; folglich ist der entsprechende I-Punkt Bv [133

auf der I-Geraden L gelegen; die Nullgerade I dieser I-Geraden gehort

aber
( 4) alien I-Punkten (Kongruenzen) derselben an.

94. Eine Gerade des Eaumes R v transformiert sich im all-

gemeinen in einen Kegelschnitt des Doppelraumes Rw ,
dessen

horizontale Projektion ein Kreis ist. Die anharmonische Funk-

tion von vier beliebigen I-Punkten einer I-Geraden bleibt namlich un-

verandert durch unsere homographische Transformation
( 8).

Gerade des Eaumes Rv ,
welche die Unendlichkeitsgerade I

schneiden, gehen in Gerade iiber.

Stereometrisch reellen Geraden des Eaumes Rv) die weder die Un

endlichkeitsgerade I schneiden noch der Kongruenz B v angehoren, ent

sprechen keine Geraden des Eaumes Rw .

Gerade des Eaumes R v ,
die sich in einem Punkte von I schneiden,

transformieren sich in Gerade, die eine unendlich entfernte geradlinige
Direktrix schneiden. Den gegebenen Geraden, aufgefaBt als I-Geraden,

entsprechen namlich im Eaume Rw parallele I- Gerade, deren gestreifte

Ebenen (nach 6) auch parallel sind.

95. Eine Ebene (, welche die Gerade I enthalt, trans

formiert sich in eine Ebene ,. Zwischen zwei beliebigen Punkten

der gegebenen Ebene kann man namlich eine Gerade ziehen; derselben

entspricht, wie wir wissen, eine Gerade
;
mithin konnen wir zwischen zwei

beliebigen Punkten der transformierten Figur eine Gerade ziehen, die der

selben angehort. Somit ist sie eine Ebene. Zwischen den Punkten einer

Ebene ($; und denjenigen der entsprechenden Ebene des Doppelraumes Rw

findet gewohnliche kollineare Verwandtschaft statt.
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Eine stereometrisch reelle Ebene des Kaumes E v ,
die weder horizontal

ist, noch die Gerade I enthalt, geht nicht in erne Ebene des Doppelraumes
Ew iiber.

Einer horizontalen Ebene Ev entspricht eine, die Gerade

I enthaltende Ebene (. Diese beiden Ebenen des Kaumes R v

gehen in Ebenen derselben Lage des Doppelraumes Rw iiber.

Durch Betrachtung der Transformationsgleichungen sieht man namlich,

daB eine Ebene des Doppelraumes Rw sich im allgemeinen in ein [134

Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte, welches die Gerade I ent

halt, transformiert. Dieses Hyperboloid kann in zwei Ebenen zerfalien,

von welchen die eine horizontal ist, die andere die Gerade I enthalt.

96. Die Geraden der Kongruenz B v bestimmen durch ihren Durch-

schnitt mit zwei solchen zusammengehorenden Ebenen E v und ( in-

volutorisch entsprechende Punkte V1 und V2 . Die Durchschnittsgerade d

zweier zusammengehorender Ebenen Ev und ( ist der Ort von Doppel-

punkten der raumlichen Involution (Fi, Fa). Diese Geraden d bestimmen

eine Linienflache zweiten Grades Fv . Auf jeder Geraden der Kongruenz B v

bestimmt diese Flache die beiden Doppelpunkte in der Involution (Fi, Fa)

auf der Geraden. Man leitet hieraus die folgende geometrische Defi

nition unserer dritten Transformation her: Durch den gegebenen
Punkt Fj. zieht man die entsprechende Gerade der Kon

gruenz Bv . Man bestimmt den konjugierten Punkt des Punk-

tes F! in bezug auf die beiden Schnittpunkte der Kon-

gruenzgeraden mit der Flache .F^. Dieser konjugierte Punkt

ist der Punkt F2 .

Der Deutlichkeit wegen werden wir ein Gebilde von Punkten V l und

das entsprechende von Punkten F2 komplementare Figuren nennen.

97. Es sei gegeben ein horizontaler Kreis, der die Gerade I schneidet
;

wir wenden auf ihn die involutorische Transformation (V\ 9 Fa) an. Die

Komplementarkurve des Kreises ist eine Gerade, welche die

Gerade I trifft. Umgekehrt: die Komplementarkurve einer

Geraden, welche die Gerade I schneidet, ist ein horizontaler

Kreis, der auch die Gerade I trifft. Dieses schlieBen wir daraus, daB

das Komplementargebilde einer Horizontalebene Ev eine Ebene ( durch

die Gerade I ist, daB ferner zwei entsprechende Punkte Vl und F2 immer

auf einer Geraden der Kongruenz B v gelegen sind.

98. Das Komplementargebilde eines Hyperboloids H mit

horizontalem Kreisschnitte, welches die Gerade I enthalt,

ist ein Hyperboloid mit denselben Eigenschaften. Auf dem
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gegebenen Hyperboloide kann man namlich unendlich viele Gerade ziehen,

welche die Gerade / schneiden; folglich liegen auf der Komplementar-

figur unendlich viele horizontale Kreise, welche die Gerade I treffen. [135

Auf dem gegebenen Hyperboloid sind unendlich viele horizontale Kreise ge-

legen, welche die Gerade I schneiden ; somit liegen auf der Komplementar-

figur unendlich viele Gerade, welche die Gerade I treffen. Hieraus folgt

unser Satz.

99. Einer Eaumkurve C$, welche die Gerade I zweifach

schneidet, entspricht als Komplementargebilde eine Kurve
mit derselben Eigenschaft. Dieses folgt daraus, daB wir durch die

gegebene Kaumkurve C .

6
unendlich viele Hyperboloide mit horizontalen

Kreisschnitten, welche die Gerade I enthalten, legen konnen.

Durch dieselben Betrachtungen schlieBt man, daB eine Gerade,

welche die Gerade I nicht schneidet, im allgemeinen in eine Eaumkurve (73

iibergeht, die I in zwei festen Punkten schneidet.

Endlich bemerken wir, daB einer Geraden des Doppelraumes Ew im

allgemeinen im Eaume E v eine Eaumkurve 3 entspricht, welche die

Gerade I zweifach schneidet. Dieses folgt daraus, daB einer Ebene des

Doppelraumes Ew im allgemeinen ein Hyperboloid mit horizontalem

Kreisschnitte entspricht, welches die Gerade I enthalt.

100. Die LinienflacheFv ist der Ort der Doppelpunkte der raumlichen

Involution (V\, Fs); ihr entspricht imDoppelraume Rw einKegel
Fw , dessen Scheitel in dem Punkte A w gelegen ist. Die hori

zontalen Erzeugenden der Flache Fv schneiden namlich die Gerade I und

gehen durch den in horizontaler Eichtung unendlich entfernten I-Punkt

A v ;
mithin entsprechen ihnen im Doppelraume Rw Gerade, die durch

den Punkt A w gehen. Die Flache Fv schneidet eine beliebige Kongruenz-

gerade Aw in ihren Doppelpunkten ;
also schneidet der Kegel Fw die ent-

sprechende Vertikalgerade Aw in den zwei Punkten, denen gleich groBe

Werte von pw entsprechen ;
mithin sind diese Schnittpunkte Grenzpunkte

zwischen den reellen und den imaginaren Werten von pw . Also ist der Kegel

Fw der friiher betrachtete G r en z keg el zwischen reellen und imagina

ren Werten vonpw ; erwird, wie wir wissen, von denEbenen Ew (oder (,)

umhiillt.

31. Die Transformation (F, W). [136

101. Durch Betrachtung der Transformationsgleichungen sieht man

leicht, daB im allgemeinen der Grad einer gegebenen Flache durch

die Transformation (V, W) verdreifacht wird. Eine bessere Kenntnis der

Eeduktionsbedingungen erhalt man durch folgende Betrachtungen.
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Es sei Uv eine gegebene Flache; Uw die entsprechende des Doppel-
raumes Rw . Wir durchschneiden diese Flache Uw mit einer beliebigen Ge-

raden g, der im Eaume Rv eine Kurve C
s entspricht, welche die Gerade I

zweifach schneidet. Die Gerade g trifft die Flache Uw in so vielen Punkten,
wie die Kurve C 3 die Flache Uv schneidet, d. h. im allgemeinen in dreimal

so vielen, als der Grad der Flache Uv betragt. Eine Eeduktion um zwei Ein-

heiten tritt ein, sowohl, wenn die gegebene Flache die Gerade I, als wenn

sie die zwei Kreispunkte ^ enthalt. Im erst en Falle zerfallt namlich

die Flache Uw in die unendlich entfernte Ebene, zweifach genommen,
und in eine Flache niederen Grades; im letzten sind zwei Schnittpunkte

zwischen der Kurve Cz und der Flache Uv konstant und (stereometrisch)

imaginar.

102. Doppelkurven auf der Flache Uw . Gewohnlich hat ein

Punkt der gegebenen Flache Uv nicht seinen Komplementarpunkt auf

derselben. Im allgemeinen aber enthalt diese Flache Uv eine Kurve Cv ,

deren Punkte paarweise komplementar sind. Dieser Kurve Cv entspricht

eine Doppelkurve der Flache Uw . Eine Doppelkurve der gegebenen
Flache Uv geht in eine Doppelkurve der transformierten Flache Uw

iiber. x
)

103. Es sei gegeben im Kaume Ev eine Eaumkurve Cn von n-ter

Ordnung; ihr entspricht im allgemeinen im Eaume Ew eine Kurve von

2 n-ter Ordnung. Die gegebene Kurve schneidet namlich eine beliebige

Horizontalebene Ev in n Punkten, ebenso eine beliebige, die Gerade I ent-

haltende Ebene (. Mithin hat die transformierte Kurve in einer belie

bigen Ebene Ew 2n Punkte.

104. Es sei gegeben im Eaume Rv eine Flache Uv ,
welche die Flache [137

Fv in einer Kurve Cv schneidet. Die entsprechende Kurve Cw gehort somit

sowohl dem Kegel Fw als der Flache Uw an. Diese Flache Uw ist ganz

auBerhalb des Kegels Fw gelegen; mithin ist die Kurve C^eineBeriih-

rungskurve zwischen diesen beiden Flachen. Wenn die horizontalen

Erzeugenden der Flache Fv die gegebene Flache Uv in n Punkten schnei-

den, so enthalt jede Erzeugende des Kegels Fw n Punkte dieser Beriih-

rungskurve. Wenn also die Flache Uv von n-tem Grade ist, so beriihren

die Ebenen Ew die Flache Uw in n Punkten. Wenn endlich die Gerade I

auf der gegebenen Flache Uv liegt, so enthalt jede Erzeugende des Kegels

Fw nur n 1 Punkte der Beriihrungskurve.

1) Wenn die gegebene Flache Uv von ra-tem Grade ist, so sind die vertikalen

Geraden durch die Kreispunkte i K im allgemeinen n-fache Linien der Flache Uw .
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Anwendungen der Transformation (F, W).

105. I. Es sei gegeben im Kaume E v eine Ebene Uv von all-

gemeiner Lage; sie transformiert sich in eine Linienflache

dritter Ordnung. Die einfache Direktrix derselben ist un-

endlich entfernt; die zweifache ist vertikal.

Die Geraden der gegebenen Ebene Uv ,
welche durch den Durch-

schnittspunkt x dieser Ebene mit der Unendlichkeitsgeraden I gehen,

transformieren sich in Gerade, die eine unend-

lich entfernte Gerade schneiden. Die Ebene

Uv enthalt eine Gerade A v der Kongruenz Bv .

Die Kurve Cv besteht offenbar nur aus dieser

Geraden hvt welcher eine vertikaleGerade Aw ,

die Doppelgerade der transformierten Flache,

entspricht (Fig. 5 a). /

Es seien Vl und F2 Komplementar- [138 /

punkte der Kongruenzgeraden hv . Den Geraden /

xV1 und xV2 entsprechen somit zwei Genera-

trizen, welche durch denselben Punkt der Doppelgeraden &quot;kw gehen.

Den Geraden g der Ebene Uv entsprechen im allgemeinen
auf der Linienflache Uw Kegelschnitte gw ,

deren horizontale

Projektionen Kreise sind, die einen festen Punkt enthalten.

Dieser feste Punkt ist der Durchschnittspunkt der vertikalen Doppel

geraden Aw mit der horizontalen Bildebene.

106. Durch unsere Transformation wird die deskriptive
Geometric der Ebene auf die Linienflache dritten Grades

iibertragen. Es ist einleuchtend, daB diese Geometrie der Linienflache

dritten Grades in demselben Verhaltnisse zu derjenigen der Ebene steht,

welche die Kreise durch einen festen Punkt als Gerade benutzt, wie die

Chaslessche Geometrie der Elache zweiten Grades zu der allgemeinen

Geometrie der Ebene.

Einem Kegelschnitte kv der Ebene U v entspricht im all

gemeinen auf der Flache Uw eine geschlossene Kaumkurve kw

vierter Ordnung. Wenn der gegebene Kegelschnitt den

Punkt x enthalt, so geht er in eine Kaumkurve dritter Ord

nung mit einem unendlich entfernten Punkte liber.

Eine beliebige Gerade der Ebene Uv trifft namlich den Kegelschnitt k v

in zwei Punkten. Mithin schneiden sowohl die Erzeugenden als die Kegel

schnitte gw die Eaumkurve kw in zwei Punkten. Die Ebene eines Kegel-

schnitts gw ,
welche iiberdies die Flache Uw in einer Erzeugenden schneidet,
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enthalt somit vier Punkte der Kaumkurve kw . Wenn der gegebene Kegel-
schnitt kv den Punkt x enthalt, so trifft die Eaumkurve die Erzeugenden
in nur einem Punkte. Wenn wir endlich bemerken, daB der Punkt x der

einzige der Ebene Uv ist, dem ein unendlich entfernter entspricht, so ist

unser Satz bewiesen.

107. Durch ahnliche Betrachtungen sieht man ein, daB eine Kurve
n-ter Ordnung U&quot;v der Ebene im allgemeinen in eine geschlossene Eaum-
kurve von 2 n-ter Ordnung iibergeht ;

wenn die gegebene Kurve den Punkt x

enthalt, so ist die entsprechende Kurve von der Ordnung 2n 1; sie

enthalt einen unendlich entfernten Punkt. Mi thin kann man auf [139

der Linienflache dritten Grades Eaumkurven von jeder Ord

nung ziehen.

Wir denken uns eine Eaumkurve auf der Flache Uw gegeben und

suchen die entsprechende der Ebene. Eine Flache V von m-ter Ordnung
schneidet die Flache Uw in einer Kurve 3 m-ter Ordnung. Die entsprechende
Flache des Eaumes E v ist von 2 m-ter Ordnung. Der Eaumkurve
3m-ter Ordnung entspricht somit in der Ebene eine Kurve
2m-ter Ordnung.

108. Wir haben frliher (Nr. 21) auf der gestreiften Flache eines

I-Kegelschnitts das betrachtet, was wir eine $-Kurve. genannt haben. Die

anharmonische Funktion von vier beliebigen I-Punkten einer solchen

S-Kurve ist reell. Es ist bekannt, daB man anharmonische Korrespondenz
zwischen den I-Punkten zweier I-Kegelschnitte feststellen kann. Wenn
man drei beliebigen I-Punkten eines I-Kegelschnitts K drei Punkte eines

ebenen Kegelschnitts k zuordnet, so ist dadurch eine solche anharmonische

Korrespondenz zwischen den I-Punkten der I-Kegelschnitte K und k

bestimmt. Den Nullpunkten des Kegelschnitts k entspricht eine $-Kurve

auf der gestreiften Flache des I-Kegelschnitts K. Hierdurch haben wir

bewiesen, erstens, daB drei I-Punkte eines I-Kegelschnitts, wie wir schon

wissen, eine S-Kurve bestimmen, zweitens, daB wir immer eine solche

S-Kurve als aus einem Kegelschnitte k durch die Transformation (V, W)
hervorgebracht betrachten konnen. Mithin ist auch bewiesen, daB die

$-Kurve eines I-Kegelschnitts im allgemeinen eine Eaum
kurve vierter Ordnung ist; sie ist eine Kurve dritter Ord

nung, wenn sie einen reellen unendlich entfernten Punkt
enthalt. Wenn sie endlich zwei reelle unendlich entfernte Punkte enthalt,

so ist sie ein Kegelschnitt.

109. II, a. Es sei gegeben im Eaume Ev eine Linienflache Uv zweiten

Grades, welche von der Unendlichkeitsgeraden / in zwei stereometrisch
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reellen Punkten getroffen wird. Die entsprechende Flache Uw ist im all-

gemeinen vom sechsten Grade. Den Erzeugenden gv der Flache Uv ent-

sprechen Kegelschnitte gw ,
deren horizontale Projektionen Kreise sind.

Mithin gehoren die zwei vertikalen Geraden durch die Kreispunkte x

der Flache Uw an, als Doppelgerade. Ebenen ( durch die Unendlich- [140

keitsgerade I schneiden die Flache Uv in Kegelschnitten, denen Kegel
schnitte entsprechen, gelegen in den Tangentenebenen Ew des Kegels Fw ,

welche die Flache Uw zweifach beriihren. Auch die Ebenen der zwei Kegel-

schnittsysteme gw sind zweifache Beriihrungsebenen der Flache Uw . Die

vier Erzeugenden der gegebenen Flache Uv , welche die Gerade I treffen,

gehen in Gerade iiber.

Einem Kegelschnitte der Flache Uv entspricht im allgemeinen eine

Kaumkurve vierter Ordnung; wenn der gegebene Kegelschnitt die Gerade I

einfach schneidet, so ist die entsprechende Kaumkurve von dritter Ord

nung. Durch drei Punkte der Flache Uw kann man somit wenigstens eine

Eaumkurve vierter Ordnung, durch zwei Punkte zwei Kurven dritter

Ordnung legen. Aus der Chaslesschen Geometrie der Flache zweiten

Grades kann man also eine Geometrie dieser Flache herleiten, welche

Eaumkurven dritter Ordnung oder Eaumkurven vierter Ordnung, welche

einen festen Punkt enthalten, als Gerade benutzt.

110. II, b. Es sei die Unendlichkeitsgerade I eine Erzeugende der ge

gebenen Flache zweiten Grades Uv (Fig. 5b). Die Erzeugenden gv des

Systems, dem I angehort, gehen in Kegel
schnitte gw iiber; dagegen ist es einleuchtend,

daB die Erzeugenden y v des anderen Systems
sich in Gerade yw transformieren. Die Flache

Uw ist somit eine Linienflache vierten

Grades.
Die Komplementarkurve einer Erzeugenden

yv ist ein horizontaler Kreis, der die Geraden /

und yv in je einem Punkte und die Flache Uv

noch in zwei Punkten schneidet. Eine Erzeugende

yv enthalt somit zwei Punkte, deren Komple-

mentarpunkte auf der Flache Uv liegen. Die

Doppelkurve der Flache Uw trifft jede Erzeugende derselben

in zwei Punkten. Jede Erzeugende wird von zwei anderen geschnitten.

Die Komplementarkurve einer Erzeugenden gv ist eine Eaumkurve Cj,

welche die Geraden I und gv zweifach schneidet und die Flache Uv noch

in zwei Punkten trifft. Die Doppelkurve der Flache Uw trifft

somit jeden Kegelschnitt gw in zwei Punkten.
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111. Der Ebene eines Kegelschnitts gw entspricht im Kaume E v ein

Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte, welches die beiden Ge- [141

raden I und g v enthalt und somit die Flache Uv in einem raumlichen Viereck

(I, y\, gv , yfy schneidet. Diese zwei Flachen beriihren einander in den vier

Ecken, von welchen indessen zwei auf der Unendlichkeitsgeraden liegen.

Wir schlieBen hieraus, daB die Ebene eines Kegelschnitts gw die Flache Uw
in dem Kegelschnitte gw und zwei Erzeugenden y^ und yj, schneidet und

dieselbe in zwei Punkten beriihrt. Ebenso erkennen wir in dieser Ebene

drei Doppelpunkte. Die Doppelkurve der Flache Uw ist somit von
dritter Ordnung.

Jeder Kegelschnitt der Flache Uv trifft die Gerade I und geht somit

in eine Baumkurve dritter Ordnung liber. Unsere allgemeine Theorie der

Transformation (F, W) zeigt endlich, daB die Ebenen Ew die Flache Uw

einfach beriihren.

112. II, c. Wir setzen nun voraus, daB die gegebene Flache Uv ein

Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte ist. Die entsprechende
Flache Uw ist auch jetzt von vierter Ordnung. Die horizontalen Kreise

der Flache Uv geben Kegelschnitte, in den Ebenen Ew gelegen; dasselbe

ist der Fall mit den Kegelschnitten, deren Ebenen die Gerade I enthalten.

Die Tangentenebenen des Kegels Fw sind, wie im allgemeinen Falle, z wei-

fache Beriihrungsebenen, welche die Flache vierten Grades
Uw in Kegelschnittpaaren schneiden.

Die Erzeugenden gv des einen Systems fassen wir als Nullgerade von

1-Geraden eines J-Punkts auf. Die Ebenen der entsprechenden Kegel
schnitte gw umhiillen einen Kegel zweiten Grades. 1

)
Der Ebene eines

solchen Kegelschnitts gw entspricht im Baume Ev ein Hyperboloid, wel

ches die Flache Uv in der Geraden gv und in einer Baumkurve (7
8
schneidet

und dieselbe in zwei Punkten beriihrt. Die zwei Systeme von Erzeugenden
der Flache Uv geben somit zwei Systeme von zweifachen Beriih

rungsebenen, welche je einen Kegel zweiten Grades umhiillen

und die Flache Uw in Kegelschnittpaaren schneiden. Eine Er-

zeugende gv enthalt zwei Punkte, deren Komplementarpunkte auf der [142

Flache Uv liegen; dasselbe gilt von der friiher betrachteten, entsprechen

den Baumkurve C?8 ;
wir erkennen somit auf der Flache Uw eine Doppel

kurve zweiten Grades.

113. Wir nennen die beiden Punkte, in welchen die Unendlichkeits-

1) Wir wenden hier den folgenden Satz an: Die gestreiften Ebenen von J-Ge

raden, deren Nullgerade ein Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte bilden,

umhiillen einen Kegel zweiten Grades.
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gerade I die Flache Uv schneidet, Q 1 und Q 2 . Das Hyperboloid U&quot;v ist dann

dem Tetraeder (Qi,Q 2 , =b *0 umgeschrieben. Ebenen, die durch eine be-

liebige von den sechs Kanten dieses Tetraeders gehen, bestimmen auf dem

Hyperboloide Uv Kegelschnittsysteme, denen Kegelschnittsysteme der

Flache Uw entsprechen. Den beiden Systemen von Erzeugenden und

Kaumkurven Cz ,
die durch die vier Tetraederecken gehen, entsprechen

auch Kegelschnittsysteme der Flache Uw . Wir haben somit auf dieser

Flache zehn Kegelschnittsysteme, in ftinf Ebenensystemen gelegen,

erkannt.

114. Den vier Tetraederecken des Hyperboloids Uv entsprechen auf

der Flache Uw vier unendlich entfernte Gerade, die somit ein ebenes

Viereck bilden. Die vier Tetraederflachen schneiden das Hyperboloid Uv

in vier Kegelschnitten, denen vier Gerade der Flache Uw entsprechen.

Endlich entsprechen den acht Erzeugenden des Hyperboloids, welche durch

eine Tetraederecke gehen, acht neue Gerade der Flache Uw . Wir haben so

mit auf dieser Flache sechzehn Gerade erkannt. Die Konfiguration dieser

Geraden ist leicht zu erkennen durch unsere Abbildung der Kummer-
schen Flache auf einem Hyperboloide. Unsere Theorie macht es sehr leicht,

diese Betrachtungen weiter zu verfolgen.

32. Der /-Punkt Bv ist ein Nullpunkt.

115. Wenn dem in vertikaler Kichtung unendlich entfernten I-Punkte

des Eaumes Ew ein Nullpunkt B v entspricht, so fallt die Transformation

(Vi f Fa) weg; die zwei anderen sind vom allgemeinen Falle wesentlich

verschieden. Jetzt ist in der Gleichung:

die Konstante r reell. Wenn namlich in derselben Zw unbegrenzt wachst,

Xw dagegen endlich bleibt, so ist der Grenzwert von Zv gleich r. Soil

somit dem in vertikaler Eichtung unendlich entfernten I-Punkte des [143

Eaumes Rw ein Nullpunkt entsprechen, so muB die GroBe r reell sein.

Die Bedingung p v
=

gibt folgende Gleichungen:

wo Z1? 12 , A t und A2 lineare Funktionen bezeichnen. Die erste Gleichung

zeigt, daB einer horizontalen Ebene Ev des Eaumes Rv ,
d. h. einem kon-

stanten Werte von zV9 wie wir schon wissen, eine Ebene Ew entspricht, daB

weiter diese Ebenen Ew des Eaumes Rw eine feste Achse enthalten, namlich
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die Durchschnittsgerade e der beiden Ebenen (Zx
=

0) und (lz
=

0). Wenn
die Ebene Ew vertikal wird, so zieht sich die entsprechende I- Gerade zu

einer vertikalen Geraden d zusammen. Jeder Punkt derselben ist der

Ort von unendlich vielen I-Punkten verschiedener Gewichte (Fig. 6).

116. Aus der Gleichung ^ : 72
= A x : A 2 leitet man die folgende her:

_ F2 (zw ,
xw ,yw)

^

L (zw ,
xw , yw)

Der Nenner ist eine lineare Funktion, der Zahler ist eine ganze Funk
tion zweiten Grades. Jedem Punkte des Eaumes Ew entspricht somit im

allgemeinen nur ein, voll-

standig bestimmtes Gewicht.

Auf der Durchschnittskurve

zwischen der Ebene (L = 0)

und der Flache zweiten

Grades (Fz
=

0) ist dage-

gen das Gewicht pw unbe-

stimmt und kann, wie wir

spater sehen, alle mog-
lichen Werte annehmen. [144

Diese Durchschnittskurve besteht aus der Achse e der Ebenen Ew

und aus der vertikalen Geraden d (Fig. 6).

117. Alle Geraden des Eaumes Ew ,
welche den Nullpunkt Bv ent-

halten, gehen in vertikale Gerade des Eaumes Ew iiber. Dies ist auch

der Fall mit der horizontalen Nullebene D durch diesen Punkt, welche

somit in die vertikale Gerade &amp;lt;5 iibergeht. Den Ebenen &v des Eaumes Ev ,

die durch die Gerade I gehen, entsprechen Ebenen @w des Eaumes Ew ,

welche die vertikale Gerade 6 enthalten. Die Gerade s des Eaumes Ew

entspricht einer solchen Ebene, welche wir $v nennen.

118. Eine beliebige Gerade des Eaumes E v schneidet im allgemeinen

die zwei Ebenen D und &v . Mithin trifft x
)
der entsprechende Kegelschnitt

die zwei Geraden d und e. Allgemeinen Eine Kurve w-ter Ordnung des

Eaumes E v geht in eine Kurve 2n-ter Ordnung iiber, welche jede von den

Geraden 6 und e (ebenso die vertikalen Geraden durch die Kreispunkte

i x) in n Punkten schneidet.

119. Einer beliebigen Ebene des Eaumes Ew entspricht im allgemeinen

ein Hyperboloid mit horizontalem Kreisschnitte, welches die Gerade I

1) Im allgemeinen Falle sind solche Kegelschnitte des Raumes Rw der Bedingung

unterworfen, den Kegel Fw zweifach zu beriihren.
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enthalt. Eine vertikale Ebene des Eaumes Ew , Ensemble von vertikalen

Geraden, geht in einen Kegel, dessen Scheitel der Punkt Bv ist, iiber. Durch

eine beliebige Gerade des Kaumes Ew kann man eine vertikale Ebene legen ;

hieraus schlieBen wir, daB einer Geraden des Eaumes Ew eine Eaumkurve
C

s entspricht, welche den Punkt Bv enthalt und iiberdies die Gerade I

in einem Punkte trifft. Wenn also eine gegebene Flache des Eaumes Ev

diesen Punkt Bv enthalt, so tritt im Grade der transformierten Flache eine

Eeduktion um eine Einheit ein.

120. Endlich ist zu bemerken, daB die Punkte der Horizontalebene D,
denen I-Punkte W derselben Lage auf der vertikalen Geraden 6 ent-

sprechen, einen Kreis bilden. Solche Kreise beriihren einander im Punkte

Bv . Die Punkte der Ebene @, denen I-Punkte W derselben Lage auf der

Geraden e entsprechen, bilden eine, den Punkt Bv enthaltende Gerade.

121. I. Eine Ebene des Eaumes Ev geht im allgemeinen [145

in eine Linienflache dritten Grades iiber. Die Gerade 6 ist die

Doppelgerade derselben; die einzelne Leitlinie ist unendlich
entfernt. Im allgemeinen Falle ging diejenige Gerade der Kongruenz Bv ,

welche in der gegebenen Ebene gelegen war, in die Doppelgerade iiber.

Jetzt besteht die Kongruenz Bv aus den Geraden durch diesen Punkt und
aus der Horizontalebene durch denselben. Es ist die Durchschnittsgerade
dieser letzten Ebene mit der gegebenen Ebene, welche sich in die Doppel

gerade 6 transformiert.

122. II. Es seien gegeben im Eaume Ev ein Hyperboloid mit horizon-

talem Kreisschnitte, welches den Punkt Bv ,
nicht aber die Gerade I ent

halt. Der Grad der entsprechenden Flache des Eaumes Ew ist =2.3 2

-1=3. Der in vertikaler Eichtung unendlich entfernte Punkt Bw ist

ein Doppelpunkt dieser Flache dritten Grades.

Die vier Erzeugenden des Hyperboloids, welche die Gerade I treffen,

gehen in vier Gerade iiber. Die zwei horizontalen Kreise des Hyperboloids,
welche die Gerade I schneiden, geben auch zwei Gerade unserer Flache drit

ten Grades, welche schlieBlich die Gerade e und die beiden vertikalen

Geraden durch die Kreispunkte K und noch eine unendlich entfernte

Gerade enthalt.

Die Erzeugenden jedes Systems des Hyperboloids geben Kegel-

schnitte, welche eine feste Achse enthalten. Somit erkennen wir noch zwei

reelle Gerade auf unserer Flache dritten Grades.

Die Kegelschnitte des Hyperboloids, welche den Punkt B v enthalten,

gehen in Eaumkurven dritten Grades iiber, welche den Doppelpunkt der

Flache enthalten.

Sophnis Lie, Gesammelte Abhandlungcn. Bd. T 5
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123. III. Es sei gegeben im Kaume Rv eine Linienflache Uv dritten

Grades, welche einen horizontalen Kreis enthalt. Wenn die Gerade I die

einzelne Leitlinie derselben 1st, so ist die entsprechende Flache Uw eine

Linienflache fiinften Grades (9 2 2=5). Die Doppelgerade
der Flache Uv wird ein Doppelkegelschnitt. Die Ebene &v schneidet

die Flache Uv in zwei Erzeugenden, somit ist die Gerade e eine Doppel
gerade der Flache Uw . DieKreise der Horizon!alebene D, derenPunkten

1-Punkte W von derselben Lage auf der Geraden 6 entsprechen, schneiden

die Flache Uw in sechs Punkten; darunter ist der Punkt Bv nebst den [146

beiden Kreispunkten x. Wir schlieBen hieraus, daB die Gerade 6 eine

dreifache Gerade der Flache Uw ist. Der Doppelkegelschnitt trifft jede
von den einander schneidenden Doppelgeraden in einem Punkte.

Wenn endlich die Unendlichkeitsgerade I eine horizontale Nullebene

ist, so entspricht einer beliebigen Geraden des Kaumes E v eine Gerade des

Kaumes Rw . Die Transformation (V, W) ist somit in diesem Falle kol-

linear.

33. Uber die Greometrie gewisser Plachen vierten Grades.

124. Es ist bekannt, daB man anharmonische Korrespondenz zwischen

den Punkten einer Geraden und denjenigen eines Kegelschnitts feststellen

kann. Wir wenden dieses auf eine horizontale Nullebene und die gestreifte

Flache vierten Grades eines I-Kegelschnitts an. DenX-Kreisen (somit auch

den Geraden) der horizontalen Nullebene entsprechen $-Kurven der Flache

vierten Grades. Wir erhalten somit eine Geometrie dieser Flachen, welche

solche Kaumkurven vierten Grades, die einen festen Punkt enthalten, oder

Kaumkurven dritter Ordnung als Gerade benutzt.

Durch ahnliche Betrachtungen erhalt man eine Geometrie der Kon-

gruenz, die von den 1-Tangenten eines J-Kegelschnitts gebildet wird.

(Fortsetzung folgt.)

Christiania, August 1869.
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IVa.

Selbstanzeige von III und IV.

Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques Bd. XII (II. Serie Bd. I).

Abt. 2, S. 93. Paris, Mai 1877.

Toute proposition de Geometrie plane est un cas particulier d un

double theoreme stereometrique dans la Geometrie des congruences de

lignes. Chap. I. 1. Le point imaginaire du plan des z, x. 2. La courbe

imaginaire. 3. La droite imaginaire. 4. Droites imaginaires passant par
un point imaginaire donne. 5. La courbe imaginaire du n-ieme degre.

6. Complexes de grandeurs geometriques. 7. Considerations metaphysi-

ques. Chap. IT. 8 9. Theoremes d orthogonalite. 10 11. Theoremes

anharmoniques. 12. Figures homographiques.
-- Chap. III. 13. Autre

point de depart. 14. Kepresentation de la droite imaginaire par une

droite de 1 espace. 15. Theoreme de Brianchon. 16. Systemes de droites

dansl espace. 17. Figures correlatives. Chap. IV. 18. Kepresentation de

la droite imaginaire par un plan de poids. 19. Systemes de droites

imaginaires. Courbes imaginaires. 20. Applications de la theorie.

Eemarques preliminaires.
-- Chap. V. 21, 22. -- Chap. VI. 23, 24.

Coniques imaginaires considerees comme ensemble de tangentes ima

ginaires. 25. Pole et polaire. 26. Coniques soumises a quatre conditions.

Chap. VII. 27, 28, 29. Geometrie du complexe.
-- Chap. VIII. 30, 31.

La transformation (V, W). Applications. 32. Le point imaginaire Bv

est un point zero. 33. Sur la Geometrie de certaines surfaces du quatrieme

degre.
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V.

tiber die Reziprozitatsverhaltnisse des Reyeschen [53

Komplexes,

Von Sophus Lie in Christiania.

Gottinger Nachrichten 1870, Nr. 4 vom 16. 2. 1870, S. 5366. Vorgelegt von

Clebsch in der Sitzung vom 5. 2. 1870.

1. Transformational! des Komplexes.

1. Herr Eeye hat in seiner Geometric der Lage&quot;
1
)
den ausgezeich-

neten Linienkomplex zweiten Grades naher untersucht, der gegeniiber

dem allgemeinen Komplexe desselben Grades dadurch charakterisiert ist,

daB seine Singularitatenflache in ein Tetraeder ausgeartet ist.

Dieser Komplex den ich im folgenden kurz als den Eeyeschen

Komplex bezeichnen werde scheint ein ganz besonderes Interesse zu

verdienen. Die nachstehend mitgeteilten Eigenschaften desselben be

zeichnen eine der Untersuchungsrichtungen, welche man an denselben

ankniipfen kann. Ich bin bei ihrer Auffindung zunachst von Vorstellungen

iiber die Eeprasentation zweier komplexer Veranderlicher im Eaume

ausgegangen, die ich an anderem Orte entwickelt habe. 2
) [54

2. Das Doppelverhaltnis der vier Punkte, in denen eine gerade Linie

die Seitenflachen eines Tetraeders schneidet, ist gleich dem Doppelver

haltnisse der in derselben Eeihenfolge genommenen Ebenen, welche sich

durch die gerade Linie und die Eckpunkte des Tetraeders legen lassen.

Man kann hiernach von einem Doppelverhaltnisse einer geraden Linie

gegen ein Tetraeder sprechen. In dieser Bezeichnung laBt sich der Eeye-
sche Komplex definieren als die Gesamtheit der geraden Linien, welche

ein gegebenes Tetraeder nach konstantem Doppelverhaltnisse schneiden. 3
)

Hieraus geht hervor, daB ein Eeyescher Komplex unverandert

bleibt bei der dreifach unendlichen Anzahl homographischer Trans-

formationen, welche sein Fundamentaltetraeder unverandert lassen. Ich

1) Hannover. Carl Rumpler, 1868.

2) ,,X)ber die Representation des Imaginaren der Plangeometrie.&quot; Verh. d.

Akad. d. Wiss zu Christiania, 1869. [Hier Abh. Ill, IV.]

3) Vgl. Miiller, Math. Ann. Bd. I, S. 414.
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will diese Transformationen die dem Komplexe zugehorigen homo-

graphischen Transformationen nennen. Bei einer jeden solchen Trans

formation vertauschen sich die Linien des Komplexes unter sich, und

zwar ist dieses Vertauschen im allgemeinen ein gegenseitiges.

3. Es gibt nun eine ganze Kerne reziproker Transformationen,

durch welche der Komplex, in einer gewissen Auffassung, in sich selbst

ubergefiihrt wird. Als reziprok bezeichne ich dabei eine jede Transfor

mation, welche zweimal hinter einander angewandt zu dem urspriing-

lichen Gebilde zuriickfuhrt.

Von diesen Transformationen werden im folgenden nur diejenigen be-

trachtet, welche eindeutig sind; und zwar soil untersucht werden, wie [55

sich diesen Transformationen gegeniiber die Kurven verhalten, welche

von Linien des Komplexes umhiillt werden, oder, was im allgemeinen

auf dasselbe hinauskommt, die Developpabeln, welche von ihnen gebildet

werden.

2. Gattungen von Komplexkurven.

4. Ich bezeichne allgemein eine jede kontinuierliche Aufeinander-

folge von Komplexlinien, bei der jede folgende die vorangehende schneidet,

als Komplexkurve. Unter diesen Begriff fallen sonach auch die von

Komplexlinien umhullten ebenen Kurven und die von ihnen gebildeten

Kegelflachen. Ich werde die ersteren die Ebenen, die letzteren die

Punkte des Komplexes nennen.

Durch eine jede dem Komplexe zugehorige homographische Trans

formation wird eine beliebig angenornmene Komplexkurve in eine andere

ubergefiihrt. Hiernach gruppieren sich die Komplexkurven zusammen

zu Scharen von jedesmal dreifach unendlich vielen. Eine jede solche

Schar nenne ich eine Gattung von Komplexkurven. Eine beliebig ge-

wahlte Komplexkurve kann in jede andere derselben Gattung durch

eine und nur eine dem Komplexe zugehorige homographische Trans

formation ubergefiihrt werden.

Von Komplexkurven dritter Ordnung gibt es zwei Gattungen;

die Kurven der ersten Gattung enthalten die vier Eckpunkte, die der

zweiten oskulieren die vier Seitenflachen des Fundamentaltetraeders.

5. Ich kann nun als Element des Beyeschen Komplexes nicht nur

die gerade Linie, sondern eine beliebige Komplexkurve auffassen. Der

Komplex ist dann die Gesamtheit aller, der gewahlten [56

Gattung angehorigen, Komplexkurven.
Bei dieser Anschauungsweise mussen die dem Komplexe ange

horigen geraden Linien auch als eine besondere Gattung von Komplex-
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kurven gedacht werden, deren einzelne man sich durch zweckmaBige

Bewegung einer beliebigen anderen Komplexkurve, beispielsweise eines

Punktes, beschrieben denken kann.

Die Bezeichnung aller aufgefiihrten Gebilde als Komplexkurven

entspricht dem dualistischen Charakter, der diesen Untersuchungen

eigen 1st, nicht. Indes mag einstweilen diese Benennung geniigen.

6. Ich sage von zwei Komplexkurven, daB sie sich beriihren, wenn

sie einen Punkt und in diesem eine Tangente gemein haben. Dann ist

auch die Oskulationsebene in diesem Punkte fiir beide dieselbe. Man
kann diese Definition leicht so umformen, daB sie auch fiir den Fall

gilt, wo fiir die [eine] Komplexkurve ein. Punkt oder eineEbene des Kom
plexes gewahlt ist.

In jedem Punkte einer gegebenen Komplexkurve beriihrt von einer

jeden anderen Gattung von Komplexkurven (mindestens) eine. Wenn
sich der Beriihrungspunkt auf der gegebenen Komplexkurve fortbewegt,

so geht die beriihrende Komplexkurve der gewahlten Gattung konti-

nuierlich in eine andere iiber. Ich bezeichne dies als ein K oil en der

beweglichen Kurve auf der festen.

3. Die p-Transformationen.

7. Als ein einfaches Beispiel fiir die gleich allgemeiner zu betrachten-

den Transformationen und die sich ankniipfenden Fragen schicke ich

das Folgende voraus.

Unter a,/?, y, d Koordinaten hinsichtlich des Fundamentaltetraeders

verstanden, definieren die Gleichungen: [57

ot.&amp;lt;x
l = A, p.01 =B, -y.y

l =C, d . d 1 =D

eine bekannte reziproke Punkttransformation, durch welche zum Bei

spiel eine Ebene in eine Flache dritter Ordnung rnit vier in die Ecken

des Fundamentaltetraeders fallenden Doppelpunkten iibergefiihrt wird.

Ich will eine solche Transformation eine p-Transformation nennen. Eine

gerade Linie geht durch dieselbe iiber in eine Kurve dritter Ordnung,
welche die vier Ecken des Tetraeders enthalt. Dabei wird eine Komplex-

gerade eine Komplexkurve dieser Gattung.

Hieraus folgt, daB eine beliebige Komplexkurve in eine neue

Komplexkurve verwandelt wird. Es ordnen sich also, insofern

A,B,C,D konstant sind, die Komplexkurven paarweise zusammen;
laBt man A, B, C, D variieren, so erhalt man eine Zuordnung der Gat-

tungen von Komplexkurven unter sich. Und man iibersieht, daB man,
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wenn zwei Kurven aus zwei p-reziproken Gattungen gegeben sind,

jedesmal A, B, C, D so bestimmen kann, daB die beiden Kurven in ein-

ander iibergefiihrt werden.

8. Da es von jeder Gattung Komplexkurven dreifach unendlich

viele gibt, so bestimmen die durch einen festen Punkt hindurchgehenden

Komplexkurven einer bestimmten Gattung eine Flache. Man kann nun

eine solcbe p-Transformation anwenden, daB der feste Punkt in einen

beliebigen Punkt dieser Flache iibergefiihrt wird. Dabei geht die Kom-

plexkurve, welche beide Punkte verband, in ihre p-reziproke iiber, die

offenbar wieder beide Punkte enthalt. Mit anderen Worten:

Dieselbe Flache, welche von den durch einen festen [58

Punkt hindurchgehenden Komplexkurven einer bestimmten

Gattung erzeugt wird, wird auch erzeugt von den durch

denselben Punkt hindurchgehenden Kurven der p-rezi-

proken Gattung.

Beispielsweise enthalt ein Komplexkegel das System der durch

seine Spitze hindurchgehenden Komplexkurven dritter Ordnung erster

Gattung.

9. Aus den vorstehenden Betrachtungen folgt noch, daB eine Flache

von der hier betrachteten Art durch die p-Transformationen, welche den

angenommenen festen Punkt unverandert laBt, in sich selbst iibergefiihrt

wird. Dieser Bemerkung analoge kann man auch bei den folgenden Trans-

formationen hinzufiigen, was im vorliegenden Aufsatze, der Kiirze wegen,

nicht geschehen ist.

4. Die ^-Transformation und die ^-Transformation.

Als fundamental reziproke Umformungen, durch deren Kombination

sich alle anderen ableiten lassen, die hier betrachtet werden sollen, wahle

ich die folgenden zwei.

10. Die erste - - ich will sie die (/-Transformation nennen -

fiihrt eine gerade Linie des Komplexes in eine ebensolche gerade Linie

iiber. Sie wird vermittelt durch irgend eine der dreifach unendlich vielen

Flachen zweiten Grades, fiir welche das dem Komplexe angehorige Funda-

mentaltetraeder ein sich selbst konjugiertes ist. Als #-reziprok bezeichne

ich die konjugierten Polaren hinsichtlich einer solchen Flache und auch

die von solchen konjugierten Polaren erzeugten Komplexkurven.

11. Die zweite Art von Transformationen sie soil die r- Transfor

mation heiBen fiihrt einen Punkt in eine Komplexgerade iiber. Einem

jeden Punkte entsprechen hinsichtlich zweier beliebiger der eben genann-
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ten Flachen zweiten Grades zwei Polarebenen. Die Durchschnitts- [59

linie derselben gehort einem Reyeschen Komplexe an und bei passender
Wahl der beiden Flachen dem gegebenen Komplexe und soil als die dem
Punkte zugeordnete betrachtet werden. 1

)
Eine beliebige Komplexkurve,

mag man sie als Punkt- oder als Liniengebilde auffassen, geht durch diese

Transformation in dieselbe neue Komplexkurve liber, die ich die ihr

r-reziproke nenne. Auch von diesen r-Transformationen gibt es eine

dreifach unendliche Anzahl.

5. Komplexkurven und Komplexflachen.

12. Ich bezeichne allgemein eine gegebene Komplexkurve mit k, ihre

gf-reziproke mit kg , ihre r-reziproke mit kr .

Es gibt eine dreifach unendliche Anzahl von g-Transformationen

und von r-Transformationen. Man kann also durch eine ^-Transformation
zwei beliebige Komplexlinien, durch eine r-Transformation einen be-

liebigen Punkt und eine beliebige Komplexlinie einander zuordnen. Hier-

nach erhalt man durch eine ganz ahnliche Uberlegung wie die in 3 an-

gewandte die nachstehenden beiden Satze:

Beriihren zwei Komplexgerade eine Komplexkurve 7c,

so beriihren sie auch eine Komplexkurve k g .

Gehoren ein gegebener Punkt und eine gegebene Kom
plexgerade einer Komplexkurve k an, so sind sie auch
Punkt und Tangente einer kr .

13. Aus dem ersten Satze kann man schlieBen, da-B die Kon- [60

gruenz, welche durch die Tangenten einer auf einer Komplexgeraden
rollenden k erzeugt wird, identisch ist mit der Kongruenz der Tangenten
der auf derselben Komplexgeraden rollenden kg . Die Kongruenz hat die

beiden beziehungsweise von den k und den kg erzeugten Flachen zu

Brennflachen.

14. An den zweiten Satz kniipfen wir die folgenden beiden Theoreme:

Eine auf einer gegebenen Komplexgeraden rollende k

erzeugt dieselbe Flache wie eine auf derselben Komplex
geraden rollende kr .

Das Tangentensystem aller durch einen festen Punkt

hindurchgehenden k ist identisch mit dem Tangentensyteme

1) Diese Art der Verwandtschaft hat bereits Re ye in seinem eben zitierten

Werke eingehend untersucht. Sie ist identisch mit der von mir a. a. O. untersuchten

Verwandtschaft der I-Polaren. [Hier Abh. IV, Kap. VII, S. 4653.]
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der durch denselben Punkt gehenden kr . Man kennt also

fur die fragliche Kongruenz die beiden Brennflachen.

15. Beispielsweise wird nach dem ersten der beiden vorstehenderi

Theoreme eine Pliickersche Komplexflache, deren Leitlinie .dem Kom-

plexe angehort, auch durch die Kurven dritter Ordnung erster Gattung

erzeugt, welche die Leitlinie beriihren. Zugleich folgt hieraus, daB eine

solche Flache durch p-Transformation in die Developpable einer Kurve

dritter Ordnung erster Gattung iibergefuhrt wird.

6. Gattungen von Komplexkurven mit ganzzahligem Index.

16. Sei wieder k eine gegebene Komplexkurve. Ich forme dieselbe zu-

nachst durch eine (/-Transformation, dann durch eine r-Transformation

um. So erhalte ich eine Kurve, die ich mit kgr bezeichne. Die Transfor

mation, durch welche k unmittelbar in kgr iibergefiihrt wird, nenne ich

eine gr- Transformation. So weitergehend spreche ich von Kurven

kgrgr .., und von Transformationen grgr . . ., wobei mit demselben [61

Buchstaben g oder r nicht sowohl eine Transformation mit denselben

Konstanten als vielmehr nur eine Transformation derselben Art be-

zeichnet sein soil. In der hier gewahlten Bezeichnung tritt die im 3. Para-

graphen betrachtete ^-Transformation als rgr- Transformation auf.

17. Alle Transformationen, deren Symbol mit demselben Buch

staben anfangt und schlieBt, sind reziproke, was unmittelbar daraus

folgt, daB g und r reziproke Transformationen sind, und man also in

dem Symbole einer aus ihnen zusammengesetzten Transformation zwei

gleichlautende aufeinanderfolgende Buchstaben ohne weiteres weg-

lassen kann. Die Zahl der willkiirlichen Konstanten, welche eine solche

Transformation enthalt, ist, wie bei den friiheren Transformationen,

gleich drei.

18. Dies vorausgesetzt, betrachte ich die folgende unendliche Keihe

von Kurvengattungen, in welcher unter C die geraden Linien des Kom-

plexes verstanden sein sollen, und deren Elemente ich mit einem beige-

setzten Index bezeichnet habe:

Cgra

argrg

+ 1

+ 2
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Alle in dieser Eeihe aufgefiihrten Gattungen sind, bis auf die beiden

ersten, mit dem gleichen Index bezeichneten, von einander verschieden.

Ich werde eine der Keihe angehorige Kurve vom Index a im nachst-

folgenden kurz eine Kurve a nennen.

7. Beziehungen zwiscnen diesen Gattungen.

19. Wendet man auf die in der vorstehenden Keihe enthaltenen [62

Komplexkurven eine beliebige reziproke Transformation rgr . . . oder

grg . . . an, so geht eine jede der Gattungen in eine andere derselben

Eeihe iiber, deren Index zu dem der gegebenen addiert einer Konstanten

gleich ist, welche die reziproke Transformation charakterisiert.

Wir schliefien hieraus folgenden fundamentalen Satz, der die bisher

angefiihrten als spezielle Falle in sich begreift:

Wenn zwei Komplexkurven a und b eine Komplexkurve c

beriihren, so beriihren sie auch eine Komplexkurve a + b c.

Zum Beweise hat man nur eine Transformation mit der Konstanten

a -f b anzuwenden und dieselbe so zu bestimmen, daB die gegebenen

beiden Komplexkurven in einander iibergefiihrt werden.

20. Setzt man b = 1, so hat man den Satz:

Die Flache, die von den Komplexkurven c gebildet wird,

welche eine feste Kurve a beriihren, wird auch erzeugt von

den die feste Kurve beriihrenden a c 1.

Die beiden Kurven c und a c 1, welche sich in einem beliebigen

Punkte der erzeugten Flache schneiden, haben dabei eine harmonische

Lage gegen die Haupttangenten der Flache in diesem Punkte.

21. Fur b =0 folgt:

Das Tangentensystem aller Kurven c, welche eine feste

Kurve a beriihren, bildet eine Kongruenz, welche man auch

auffassen kann als Tangentensystem aller Komplexkurven
a c, welche a beriihren.

Eine solche Kongruenz hat zwei Brennflachen jBx und B 2 . JB, [63

wird erzeugt von den auf a rollenden Kurven c oder auch von den auf

a rollenden a c 1
;
B2 auf analoge Weise durch die Kurven a c

und c 1. Die c und a c zugehorigen Developpabeln (die Develop-

pabeln der Kongruenz) beriihren beziiglich B2 und Bl nach den c 1 und

den a c 1 .

Wenn b einen beliebigen Wert hat, erhalt man analoge Satze, in

denen statt der Komplexgeraden eine bestimmte Gattung Komplex
kurven auftritt.
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8. Spezielle tetraedralsymmetrische Komplexkurven.

22. In seinem Werke Surfaces reglees tetraedralement symmetri-

ques&quot;
1
)
hat Herr de la Gournerie Eaumkurven betrachtet, die irre-

duktibele Teile des Durchschnittes zweier Flachen mit den folgenden

Gleichungen sind:

A.cfi+B .fl +O..yf&quot;+L .^&quot;=0,

Er nennt diese Kurven tetraedralsymmetrische. Ihre Tangenten bestim-

men, wie er nachweist, mit dem Koordinatentetraeder ein konstantes

Doppelverhaltnis.

Einem bestimmten Exponenten p : q entspricht eine vierfach un-

endliche Anzahl solcher Kurven, von denen dreifach unendlich viele

jedesmal einem Eeyeschen Komplexe angehoren. Und zwar sind die-

jenigen tetraedralsymmetrischen Komplexkurven, deren Exponent zum
Zahler 1 hat, identisch mit den Kurven der eben betrachteten Eeihe.

Unseren fundamentalen Satz konnen \vir in dieser Bezeichnung so [64

aussprechen :

23. Wenn zwei tetraedralsymmetrische Kurven mit den

Exponenten e und e eine tetraedralsymmetrische Kurve
vom Exponenten e beriihren, so beriihren sie auch eine

Kurve vom Exponenten e
,
wo:

1 ! ! 1
e

~

e
f
~~

e e&quot;

vorausgesetzt, daB die Exponenten von der Form 1 : q sind.

9. Allgemeine tetraedralsymmetrisclie Komplexkurven.

24. Diese Betrachtungen lassen sich weiter verfolgen. Insbesondere

sei hervorgehoben, daB der letzte Satz auch ohne die hinzugefiigte

Beschrankung gilt, daB er also gilt, welche Gestalt auch die Expo
nenten haben mogen. Man kann hiernach zum Beispiel allgemein schlieBen,

daB die Flache, welche von einer tetraedralsymmetrischen Kurve vom

Exponenten b erzeugt wird, die auf einer festen Kurve vom Exponenten a

rollt, ein zweites System von tetraedralsymmetrischen Kurven enthalt,

dessen Exponent c sich aus der Gleichung bestimmt:

1) Paris, Gauthier-Villars. 1867.
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25. Durch die Forderung, daB die beiden erzeugenden Kurvensysteme
identisch sein sollen, definiert man eine ausgezeichnete Flachenfamilie,

und diese Flachen sind gerade diejenigen, welche Herr dela Gournerie

surfaces tetraedralement-symmetriques nennt und deren allgemeine

Gleichung ist:

A.a 9 + B .iq + C.yT+D. d q = 0.

Durch Fortsetzung der gegebenen Betrachtungen gelangt man zu [65

dem Satze, daB die Kurven der Haupttangenten fur solche Flachen alge-

braisch werden. Die Haupttangentenkurven werden dabei tetraedral-

symmetrische Kurven vom Exponenten p:%q.

10. Die dem Komplexe angehorigen Kongruenzeii.

26. Ich mochte noch hinzufiigen, daB sich die im 4. Paragraphen

angewandte r-Transformation als eine Abbildung des Keyeschen Kom

plexes auf den Punktraum auffassen laBt, so daB sich durch dieselbe

die gewohnliche Eaumgeometrie auf den Komplex iibertragt. Diese Ab

bildung ist bei der reziproken Natur der r-Transformation durch die

Art der gegenseitigen Lage des Objektes und des Bildes ausgezeichnet,

welche eigentiimliche Vorteile mit sich bringt.

27. Auf diese Weise habe ich versucht, die dem Eeyeschen Kom

plexe angehorigen Kongruenzen zu diskutieren, was keinerlei Schwierig-

keit hat. Insonderheit erhalt man fur die dem Komplexe angehorigen

Kongruenzen zweiter Ordnung dieselbe ausgezeichnete Gruppe, welche

Herr Kummer in seiner Aufzahlung der Kongruenzen zweiter Ordnung
als einem gemeinsamen Typus angehorig bezeichnet hat, und deren all-

gemeinster Keprasentant die Kongruenz zweiter Ordnung sechster Klasse

mit sechs zu einem Tetraeder vereinigten Doppellinien ist.

28. Ich stiitze mich bei dieser Diskussion auf die folgenden vier

Hauptsatze:

1. Wenn ein Punkt eine Kurve n-ter Ordnung beschreibt und dabei

p-mal mit einer Tetraederecke zusammenfallt, so beschreibt die r-rezi-

proke Komplexgerade eine Linienflache von dem Grade 2n p. [66

2. Eine Flache n-ter Ordnung mit p in die Tetraederecken fallenden

Punkten ist das Bild einer Kongruenz von der Ordnung n und der

Klasse 3n p.

3. Die Ordnung der Brennflache dieser Kongruenz ist 2(fcr-g),

wo k die Klasse der ebenen Durchschnittskurve der Flache w-ter Ord-
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nung und q die Zahl ihrer in die Ecken des Fundamentaltetraeders fal-

lenden Doppelpunkte ist.

4. Die Klasse der Brennflache bestimmt sich durch den allgemeinen

Satz, daB die Differenz zwischen Ordnung und Klasse der Brennflache

einer Kongruenz gleich ist dem doppelten der Differenz von Ordnung
und Klasse der Kongruenz.

Die letzten beiden Satze verdanke ich Herrn Dr. Klein, mit dem

zusammen ich gelegentlich eine ausfiihrlichere Untersuchung der hieher

gehorigen Kongruenzen zu geben hoffe.

Berlin, im Januar 1870.
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Sur une certaine famille de courbes et de surfaces, [1222

Note de MM. F. Klein et S. Lie, presentee par M. Chasles. [416

Comptes Rendus Bd. 70 (1870), S. 1222 1226, vorgelegt in der Sitzung vom 6. Juni

1870. Abgedruckt in den Ges. Math. Abh. von F. Klein, Bd. I (1921), S. 416420.

Dans la Note que nous avons 1 honneur de communiquer a 1 Aca-

demie, nous nous proposons d etablir un theoreme general concernant

certaines courbes et surfaces. Notre Note se composera de deux parties.

Dans la premiere partie nous definirons les courbes et les surfaces dont

nous voulons parler; dans la seconde, nous donnerons 1 explication et la

demonstration de notre theoreme.

I.

1. Les courbes que nous allons considerer sont celles qui se trans-

forment en elles-memes par une infinite de transformations lineaires,

permettant d amener en general chaque point de la courbe en chaque
autre.

Parmi ces transformations lineaires on trouvera necessairement une

transformation infinitesimale; et reciproquement, si une courbe se trans-

forme en elle-meme par une transformation lineaire infinitesimale, elle se

transformera en elle-meme d une infinite de manieres. Ainsi nos courbes

sont les integrates generates du systeme d equations differentielles :

dp : dq : dr : ds = p : q : r : s ,

ou p, q, r, s; p , q ,
r

,
s designent des fonctions lineaires des coordonnees.

De la transformation bien connue de ce systeme d equations a une

forme canonique, on conclut qu on peut determiner toujours un tetra-

edre qui reste invariable par un nombre simplement infini des trans

formations lineaires appartenant a la courbe. Si ces transformations ne

dependent que d un seul parametre arbitraire, ce tetraedre sera unique;

dans le cas contraire 1
), il pourra etre choisi parmi une infinite [1223

1) La seule courbe gauche qui correspond a ce cas est la courbe du troisieme

ordre.
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d autres. Nous ajoutons que ce tetraedre n est pas necessairement un

tetraedre proprement dit, mais qu un nombre quelconque de ses faces

peuvent coincider.

Dans ce qui va suivre, nous supposerons un tetraedre donne, et nous

considererons les courbes appartenant a ce tetraedre. Pour plus de brie-

vete, nous les designerons par un symbole, la lettre V.

2. On sait que les transformations lineaires qui laissent in- [417

variable un tetraedre sont echangeables entre elles.

Consequemment, les surfaces engendrees par des courbes Vlf qui se

transforment en elles-memes par les memes transformations lineaires et

qui coupent une autre courbe F2 , appartenant au meme tetraedre, con-

tiendront un nombre doublement infini de courbes F. Elles se trans-

formeront done en elles-memes par un nombre doublement infini de trans

formations lineaires appartenant au tetraedre. Ces transformations per-

mettent d amener en general chaque point de la surface en chaque autre.

Ces surfaces sont celles dont nous allons nous occuper; nous les designe

rons, de meme que les courbes, par la lettre F. 1
)

3. On obtient les equations de ces surfaces de la maniere suivante:

On peut former trois expressions des coordonnees qui, par les trans

formations lineaires appartenant au tetraedre donne, ne se changent que

par une constante additive. Dans le cas d un tetraedre proprement dit,

ces expressions sont les logarithmes des quotients de trois des fonctions

lineaires qui representent les faces du tetraedre par la quatrieme. Dans

les autres cas, il faut remplacer les logarithmes en partie par des expres

sions algebriques.

Or les surfaces F sont representees par les equations lineaires entre

ces expressions.

4. Nous allons enumerer quelques-unes des courbes F et des sur

faces F qui ont ete etudiees sous d autres points de vue.

Parmi les courbes F planes, on remarque surtout les paraboles et les

spirales logarithmiques : aussi un grand nombre des proprietes de ces

courbes ne sont que des cas particuliers du theoreme general que nous

voulons demontrer.

Parmi les courbes F gauches, appartenant a un tetraedre propre- [1224

ment dit, on doit distinguer les courbes du quatrieme ordre avec un

point de rebroussement et les courbes transformers lineaires de la loxo-

1) La surface developpable d une cubique gauche qui n est pas une surface

F, se transforme aussi en elle-meme par des transformations lineaires, permettant
d amener en g6neral chacun de ses points en chaque autre.
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dromie sur la sphere. II est bon d ajouter que ces dernieres courbes con-

tiennent un nombre infini de courbes algebriques; les plus simples sont

la cubique gauche et une courbe du quatrieme ordre, possedant deux

tangentes stationnaires. 1
)

Parmi les surfaces F, appartenant a un tetraedre proprement dit,

on doit remarquer une particularisation homographique : les surfaces [418

donnees par 1 equation:

xa
y

bzc = const.,

pour lesquelles M. J.-A. Serret a determine les lignes de courbure

(Journal de M. Liouville, t. XII).

Si deux faces du tetraedre coincident, les courbes F contiennent

1 helice, les surfaces F I heli^oide gauche.

Enfin, si toutes les faces du tetraedre coincident, les courbes F sont

des cubiques gauches, et les surfaces F des surfaces reglees du troisieme

ordre de cette espece particuliere dont les deux directrices coincident.

Nous ajoutons encore que, dans un travail sur les formes ternaires

(Math. Ann., 1. 1), MM. Clebsch et Gordan ont considere incidemment

les courbes planes, lieu d un point qui est transpose successivement par

ia meme transformation lineaire.

II.

Pour etablir notre theoreme sur les courbes F et les surfaces F, nous

allons faire une transformation de 1 espace donne qui n est pas necessaire

pour notre but, mais qui est tres commode. Cette transformation rap-

porte 1 espace donne (A) a un autre espace (B) dont les coordonnees

x, y, z sont egales aux trois expressions qui, pour les transformations

lineaires appartenant au tetraedre donne, ne se changent que par une

constante additive. Alors ces transformations lineaires deviendront les

translations de 1 espace B, et les courbes F ses droites, les surfaces F
ses plans.

Maintenant nous developperons quelques notions par rapport a

1 espace B.

1. Si Ton transpose une courbe ou une surface par toutes les trans

lations, elle formera un systeme de courbes ou de surfaces.

Un systeme contient, en general, un nombre triplement infini [1225

d elements.

Le nombre des droites, formant un systeme, n est que doublement

infini.

1) M. Cayley a signal^ cette espdce (Quart. Journ., VII).
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Le nombre des plans, formant un systeme, n est que simplement
infini.

Nous disons aussi des points de 1 espace qu ils forment un systeme.

2. Les elements de deux systemes quelconques qui contiennent un

nombre triplement infini d elements, pourront etre coordonnes des

deux manieres suivantes.

En choisissant a volonte deux elements des deux systemes, on fera

correspondre tous les elements que Ton obtient de ces deux, soit par
des translations identiques, soit par des translations opposees. La [419

premiere sorte de correspondance sera nommee cogrediente, la

deuxieme contragrediente.
Les deux elements choisis pour etablir ces correspondances ne se

distinguent pas parmi les autres.

Soient a, b deux systemes coordonnes par une correspondance con

tragrediente. Alors les elements a, enveloppant blt correspondront aux

elements b, enveloppant %.
On conclut de la que les elements a, correspondant aux elements b qui

enveloppent un element cl9 et les elements?), correspondant aux elements

a qui enveloppent le meme element cx , envelopperont an meme element ^ .

3. Apres avoir etabli une correspondance entre deux systemes a, b,

on peut en deduire une correspondance entre tous les systemes dont les

elements sont enveloppes par des a et des b. Pour cela, il suffit de coor-

donner tous les elements qui sont enveloppes par des a, b correspondants.

Cette correspondance sera cogrediente, si la correspondance entre a, b

est cogrediente; si la derniere est contragrediente, la correspondance
etablie sera de meme contragrediente, d apres les theoremes que nous

venons d enoncer.

II faut distinguer ici surtout le cas ou a, b sont des courbes dont les

tangentes sont paralleles aux aretes d un meme cone. Dans ce cas on ob

tient une correspondance entre toutes les courbes dont les tangentes ont

ces directions.

4. Si Ton transforme, par une des correspondances que nous venons

d etablir, des droites ou des plans, on obtiendra des droites ou des [1226

plans du meme systeme.

De la on conclut, comme corollaire, que les droites et les plans se

transforment en eux-memes, si Ton coordonne un element a qui les enve-

loppe, a un element b qui les enveloppe aussi.

5. Eevenons maintenant a 1 espace A. Tout ce que nous venons de

dire sur les differentes correspondances que Ton peut etablir dans 1 espace
Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bel. I 6
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B, subsiste encore la, si Ton remplace les translations par les transfor

mations lineaires appartenant au tetraedre donne. Ainsi, en faisant usage
de la terminologie employee pour 1 espace B, nous aurons le theo- [420

reme suivant que nous nous proposions d etablir:

Si Ton transforme des courbes V ou des surfaces V par
une correspondance appartenant au tetraedre donne, on ob-

tient des courbes V ou des surfaces F du meme systeme;
et ensuite ce corollaire:

Les courbes F et les surfaces F se transforment en elles-

memes, si Ton coordonne un element a qui les enveloppe, a

un element h qui les enveloppe aussi.

Sur une certaine famille de courbes et de surfaces. [1275

Note de MM. F. Klein et S. Lie, presentee par M. Chasles. [420

Comptes Rendus Bd. 70 (1870), S. 1275 1279. Vorgelegt in der Sitzung vom
13. Juni 1870. Abgedruckt in den Ges. Math. Abh. von F.Klein, Bd. I (1921),

S. 420423.

Dans une Note que nous avons communiquee recemment a 1 Aca-

demie, nous avons etabli un theoreme general concernant des courbes et

des surfaces que nous avons appelees les courbes et les surfaces [1276

F. Aujourd hui nous nous proposons de donner quelques details qui

sont, il est vrai, des consequences immediates de nos considerations,

mais qui serviront peut-etre a les eclaircir davantage.

Dans notre Communication precedente nous avons suppose un tetra

edre donne et nous avons defini ce que nous avons appele les correspon-
dances (cogredientes ou contragredientes) appartenant a ce tetra

edre. Nous ne considerons ici que le cas d un tetraedre proprement [421

dit, et les correspondances qui coordonnent les points, les plans, les

lignes droites.

Ces correspondances contiennent un grand nombre de correspon

dances etudiees anterieurement : nous allons en donner une courte enu

meration :

1. Une correspondance cogrediente entre les points et les points, ou

entre les plans et les plans, est une correspondance homographique, lais-

sant invariable le tetraedre donne.

Une correspondance contragrediente entre les points et les points

fait correspondre a un plan une surface du troisieme ordre avec quatre

points doubles dans les sommets du tetraedre.
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Par une correspondance contragrediente entre les plans et les plans

un point se change dans une surface Steinerienne, ayant les quatre faces

du tetraedre pour plans tangents doubles.

Parmi les correspondances cogredientes entre les points et les plans

on retrouve d une part la correspondance, etudiee par Pluck er, sous le

nom de polarite par rapport a un tetraedre, d autre part une

correspondance, considered par M. Cremona dans ses recherches sur les

courbes du quatrieme ordre avec un point de rebroussement (Comptes

rendus, t. LIV). Dans le dernier cas, le plan passe toujours par son

point correspondant.

Une correspondance contragrediente entre les points et les plans est

equivalente a la polarite reciproque par rapport a une surface du deuxieme

degre, conjuguee au tetraedre donne.

Les correspondances cogredientes ou contragredientes entre les points

ou les plans et des lignes droites font corresponds les points ou les plans

aux droites d un certain complexe du deuxieme degre
1
), engendre par une

droite qui est transposes par toutes les transformations lineaires appar-

tenant au tetraedre donne. On peut definir ce complexe d une autre ma-

niere en disant que ses lignes determinent, avec les faces du [1277

tetraedre, un rapport anharmonique donne.

M. Eeye a etudie ce complexe dans la seconde partie de sa Geo-
metrie de situation (1868).

2
)

II considere entre autres une correspon
dance entre les droites du complexe et les points qu il obtient en coor-

donnant a chaque point 1 intersection de ses plans polaires par rapport a

deux surfaces du deuxieme degre. Cette correspondance est identique [422

avec la correspondance contragrediente entre les points et les droites.

Parmi les correspondances cogredientes, on doit remarquer le cas

ou la droite passe par le point correspondant. Une correspondance de

cette sorte a ete signalee par M. Chasles, dans ses Recherches sur le

mouvement infiniment petit d un corps. M. Chasles n a eu a

considerer qu un cas special qui, dans nos recherches, correspond a un

tetraedre dont deux faces coincident.

Enfin un cas particulier de la correspondance contragrediente entre

les plans et les droites a ete considere par MM. Chasles et Pliicker: la

1) De la on peut tirer une theorie des congruences et des surfaces gauches

appartenant au complexe.

2) Nous ajoutons que ce complexe a ete rencontre deja anterieurement par

plusieurs geometres, et surtout par M. Chasles qui, dans son AperQuhistorique,
a appele expressement 1 attention des geometres sur cet assemblage de droites.

6*
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correspondance entre les normales d un systeme de surfaces du second

degre homofocales et leurs plans tangents.

2. Eevenons maintenant a notre theoreme fondamental.

Pour les elements a, b que Ton coordonne, on pourra choisir des

points, des plans, des lignes droites en combinaison quelconque, et Ton

pourra enoncer le theoreme de manieres differentes pour ces divers cas

particuliers. Par exemple, que Ton considere la correspondance contra-

grediente entre les points et les plans, on aura le theoreme, que les cour

bes F et les surfaces F sont leurs propres polaires reciproques par rapport

a chaque surface du second ordre qui est conjuguee au tetraedre donne et

qui a un point et son plan tangent de commun avec elles.

On peut deduire de notre theoreme un grand nombre d autres, a

Faide de la remarque suivante. Soit donnee une courbe F ou une surface

F: une courbe ou une surface quelconque qui possede avec elle un rapport

invariable par des transformations qui transforment la courbe ou la sur

face F en elle-meme, se transformera par ces transformations dans une

courbe ou une surface possedant le meme rapport avec la courbe ou la

surface F.

Nous allons enoncer quelques theoremes que Ton obtient de [1278

cette maniere.

3. Une courbe F ne possede de singularites que dans des sommets du

tetraedre.

Toutes les courbes covariantes d une courbe V, par exemple les

courbes doubles de leurs surfaces developpables, sont des courbes F du

meme systeme.

Les courbes F d un meme systeme ne se coupent que dans des som

mets du tetraedre.

Le point de contact d une tangente d une courbe F et ses points

d intersection avec les quatre faces du tetraedre ont un rapport anharmo-

nique constant.

Ce rapport ne depend que du systeme auquel la courbe appartient.

Le plan osculateur d une courbe F et les plans passant par la [423

tangente et les quatre sommets du tetraedre ont le meme rapport an-

harmonique constant.

Quand on determine, sur toutes les generatrices d une surface deve-

loppable appartenant a une courbe F, le point ayant un rapport an-

harmonique constant avec les points de rencontre de la droite et des

faces du tetraedre, ce point se trouve sur une courbe F du meme

systeme.
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Dans les quatre derniers theoremes on peut remplacer le tetraedre

par une surface V quelconque contenant des courbes V du systeme de

la courbe clonnee.

Les plans osculateurs d une courbe V dans ses n points d inter-

section avec un plan quelconque rencontrent la courbe en n(n 3)

points, situes a n sur (n 3) plans.

Les courbes V qui se trouvent sur une surface du deuxieme degre

contenant quatre aretes du tetraedre appartiennent a un complexe du

premier degre contenant les memes aretes, et reciproquement.

Une surface V ne contient de singularites que dans des aretes du

tetraedre.

Toutes les surfaces covariantes d une surface V sont des surfaces V
du meme systeme.

L intersection de deux surfaces V consiste dans des courbes V d un

meme systeme.

Les surfaces V d un meme systeme ne se coupent que dans des

aretes du tetraedre donne.

Les lignes asymptotiques d une surface V sont des courbes V. [1279

Elles appartiennent a deux systemes differents.

Les courbes V touchant une courbe dont toutes les tangentes cou

pent les faces du tetraedre en quatre points ayant un rapport anharmo-

nique donne sont des lignes asymptotiques de la surface engendree par

elles.

Les surfaces developpables de toutes les courbes V d un meme systeme

tracees sur une surface V enveloppent une autre surface V ,
en la touchant

suivant des courbes du me me systeme.

L ordre et la classe de la congruence formee par les tangentes de ces

courbes sont les memes; ils s accordent avec 1 ordre et la classe de la

surface V.
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Mathematisk meddelelse til Videnskabsselskabet i Christiania

fraaaret!870.

(Mathematische Mitteilung an die Gesellschaft der

Wissenschaf ten zu Christiania, aus dem Jahre 1870).

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Zuerst norwegisch und in deutscher Ubersetzung herausgegeben von L. Sylow
in Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse 1899. No. 9, S. 6, 7.

Christiania 1899.

An die Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania. [6

Ich erlaube mir, der Gesellschaft die folgenden wissenschaftlichen

Mitteilungen zu iiberreichen zu dem Zwecke, womoglich meine Prio-

ritat zu sichern.

1. Durch meine Imaginartheorien habe ich eine geometrische Trans

formation gefunden, die einen deskriptiven Satz iiber gerade Linien in

einen solchen uberfiihrt, der sich auf Kugeln bezieht. Zwei geraden

Linien, die einander schneiden, entsprechen dabei zwei Kugeln, die ein-

ander beriihren.

2. Hieraus habe ich abgeleitet, daB es immer durch algebraische

Operationen moglich ist, die Bestimmung der Haupttangentenkurven
einer Flache auf die der Krummungslinien einer anderen Flache zuriick-

zufiihren, und umgekehrt.

3. Die Kummersche Flache von vierter Ordnung und vierter Klasse

hat algebraische Haupttangentenkurven von 16. Ordnung und 16. Klasse.

Hiermit ist selbstverstandlich auch gesagt, daB die genannten Kurven

algebraisch sind auf der Wellenflache, auf der Pluck erschen Komplex-

flache, und so weiter.

4. Auf einer Linienflache, deren Erzeugende einem linearen Kom-

plexe angehoren, konnen die Haupttangentenkurven durch Quadratur

bestimmt werden.

5. Jede Minimalflache kann auf zwei verschiedene Arten beschrie-

ben werden durch Translationsbewegung einer imaginaren Kurve von

der Lange Null.
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6. Wenn eine Minimalflache A auf einer Minimalflache B gleitet,

so beschreibt jeder mit A fest verbundene Punkt eine dritte Minimal

flache. Von dem genannten Gleiten wird vorausgesetzt, daB es eine

Translationsbewegung ist.

7. Es sei F(x,y,z) die allgemeine Cartesische Gleichung [7

einer Minimalflache. Die Flachenfamilie :

F (log x, logy, log z) =0

bietet beim Studium des Eeyeschen Linienkomplexes ein besonderes

Interesse dar. Hierher gehoren die Flachen, die ich in meiner Abhandlung:

,,Uber die Eeziprozitatsverhaltnisse des Eeyeschen Komplexes. Got-

tingen.&quot;
1
)
behandelt habe. Alle dort angefiihrten Betrachtungen haben

ihr Analogon beim Studium der genannten Flachenfamilie.

Paris, 5. Juli 1870. Ehrerbietigst

M. Sophus Lie, Cand. real.

Vorgelegt in der allgemeinen Sitzung der Gesellschaft der Wissen-

schaften am 30. Sept. 1870.

Christ. Boeck. M. J. Monrad.

1) Hier Abh. V. Anm. d. H.
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Sur une transformation geometriqne, [579

Note de M. S. Lie, presentee par M. Chasles.

Comptes Rendus Bd. 71 (1870), S.579 583. Vorgelegt in der Sitzung vom Sl.Okt.

1870.

Dans cette Note, je donnerai d abord une methode de transformation

qui permet de deduire de theoremes relatifs a des droites des theoremes

concernant des spheres ou plus generalement des surfaces du second

degre qui contiennent une conique fixe. Cette methode permet, quand [580

les lignes asymptotiques d une surface sont connues, d en deduire les

lignes de courbure d une autre surface et inversement. La principale

application que j en ai faite consiste dans la determination des lignes

asymptotiques de la surface des ondes et plus generalement de la sur

face de Kummer.

1. Ma methode de transformation a son point de depart dans une

correspondance que Ton peut etablir entre deux complexes
1
)
de droites:

le complexe lineaire et celui dont toutes les lignes coupent le cercle ima-

ginaire a 1 infini. J ai ete conduit a cette correspondance par une repre

sentation des imaginaires du plan, que j
ai deja exposee dans un autre

Eecueil 2
),
mais dont je donnerai ici un court resume.

Quand on regarde dans Fequation suivante:

BZ = X A

Z et X comme coordonnees cartesiennes des points d un plan, A et B
comme coordonnees tangentielles des droites, j ai propose de representer

la droite du plan z, x dont les coordonnees sont imaginaires, savoir:

A =a + &amp;lt;xi,
B =b + pi

par la droite de 1 espace dont les equations sont :

bz = x a, /3z
= y tx.

1) Pliicker, Nouvelle geometrie de 1 espace; 1868 69.

2) Comptes rendus de 1 Academie de Christiania; 1869 [Hier Abh. Ill, IV.]
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Les droites imaginaires qui passent par un point imaginaire du plan z, x:

Z =z + pi, X = x + yi

seront representees par les droites de Fespace qui appartiennent a une

certaine congruence lineaire (c est-a-dire qui coupent deux directrices

rectilignes). Ces droites representatives passent par le point de 1 espace

(x, y, z) quand p est egal a zero.

La theorie de la correlation entre les points et les droites du plan z, x

qui se definit par les equations:

*
~

L 2X2 +M2Z2 + N2
&amp;gt; L ZXZ + M ZZ Z

ou par des equations equivalentes :

donne dans notre representation, en y ajoutant les equations: [581

une correspondance mutuelle entre deux espaces E^ et E2 de

telle maniere qu aux points de Fun correspondent dans
1 autre les droites d un complexe; cette correspondance a

d ailleurs conserve les caracteres essentiels de la corre

lation.

En effet, si une droite appartenant a un des deux complexes tourne

autour d un de ses points, le point correspondant se meut sur la droite

de Fautre complexe qui correspond au point fixe.

De la on conclut premierement que les courbes enveloppees par des

lignes des deux complexes se correspondent une a une. Les points de

chacune des courbes correspondantes correspondent aux tangentes de

1 autre.

En second lieu, soit une congruence appartenant a un des deux

complexes et sa surface focale Fx . Au droites de cette congruence corre

spondent les points d une surface F2 ;
aux points de la surface F^ corre

spondent les droites d une congruence dont F2 est 1 une des surfaces

focales.

Par une particularisation convenable des constantes de la corre

lation, les complexes qui se correspondent de la maniere que nous venons

d exposer deviendront les deux complexes indiques d abord. J ajouterai
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que M. Noether 1
)
a considere une correspondance entre les droites d un

complexe lineaire et les points de Fespace, d ou on pourra tirer assez fa-

cilement la correspondance mutuelle entre les deux complexes
dont il s agit ici.

2. Kegardons maintenant dans 1 espace El un complexe lineaire C1

et dans E2 le complexe C2 dont toutes les lignes coupent le cercle imagi-

naire a 1 infini et etablissons entre ces deux complexes la relation indiquee.

Aux points d une droite Lx situee en E correspondent en E2 les

lignes d une des generations d une surface du second degre S2 passant

par le cercle imaginaire a 1 infini, c est a dire d une sphere. Cette sphere

se reduit a un point, si la droite L x appartient au complexe C^. Aux lignes

de 1 autre generation correspondent dans le cas general en E1 les points

d une droite L[ qui est la conjuguee polaire de L: par rapport au com

plexe Cj.

A deux droites Lx et t qui se coupent correspondent en E2 deux

spheres qui se touchent. Inversement, a deux spheres qui se touchent

correspondent en El deux couples de droites (L1? L\) et
( 15 SJ dont cha-

cune coupe une droite de 1 autre couple.

Si la droite Si se meut de maniere a engendrer un complexe [582

lineaire Ov les spheres correspondantes couperont une sphere fixe sous

un angle constant, angle droit si les deux complexes Cx et C[ sont en

involution. 2
)

En general, notre methode transforme une combinaison quelconque

de droites en une combinaison de spheres, et donne ainsi une liaison

intime entre des theoremes en apparence completement differents.

3. Soit donnee, dans 1 espace E2 ,
une surface F2 . A cette surface

correspond, dans 1 espace El9 une congruence, ayant une surface focale^.
A chaque ligne de courbure de la surface F2 correspondra
alors en E: une surface reglee qui touche F^ le long d une

courbe asymptotique qui est sa propre polaire reciproque,

par rapport au complexe Cj.

En me bornant ici a enoncer ce theoreme, je vais en donner quelques

applications.

M. Darboux a demontre que la courbe de contact d une surface

quelconque avec la developpable, circonscrite a cette surface et au cercle

1) Gottinger Nachrichten: ,,Zur Theorie der algebraischen Funktionen, . . .,

etc.,&quot;; 1869. Voir aiissi: Reye, Geometrie der Lage, 2. Abteilung, p. 127; 1868.

2) Klein, ,,Zur Theorie der Komplexe ersten und zweiten Grades&quot;, Math.

Annalen t. II.
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imaginaire a 1 infini, est une ligne de courbure de la surface; on connaitra

done sur la surface focale d une congruence generale, appartenant a un

complexe lineaire, une courbe asymptotique. Les tangentes de la surface

dans les points de cette courbe appartiennent au complexe lineaire.

II est evident que Ton peut determiner une ligne asymptotique,

jouissant de la meme propriete, sur chaque surface reglee, appartenant
a un complexe lineaire. Mais d apres les recherches de MM. Bonnet 1

)

et Clebsch 2
),

on connait toutes les lignes asymptotiques d une surface

reglee, si Ton en connait une. Ainsi on pourra trouver les lignes

asymptotiques d une surface reglee, appartenant a un com

plexe lineaire; d autre part, on obtiendra par notre methode de trans

formation le theoreme suivant: On peut determiner par des quadra
tures les lignes de courbure de chaque surface, enveloppee
par des spheres qui coupent une sphere fixe sous un angle
constant.

Enfin, on peut trouver par notre theoreme les lignes asympto
tiques de la surface du quatrieme ordre et de la quatrieme
classe de M. Kummer, et de leurs particularisations : la surface des

ondes, les surfaces-complexes de Pliicker, etc. En effet, la surface de

Kummer est la surface focale de la congruence generale du deuxieme

ordre et de la deuxieme classe 3
) ;

mais a une congruence de cette [583

nature, appartenant au complexe C
, correspond dans 1 espace E2 une

surface du quatrieme ordre, contenant deux fois le cercle imaginaire a

1 infini, et Ton connait les lignes de courbure de ces surfaces d apres les

recherches de MM. Moutard et Darboux. 4
)
A chacune de ces lignes de

courbure correspond une surface reglee du huitieme ordre qui touche la

surface de Kummer suivant une ligne asymptotique. Ces courbes seront

des courbes du seizieme ordre et de la seizieme classe.

Je dois a M. Klein les remarques suivantes. 5
)
A chaque surface de

Kummer correspondent une infinite de complexes du deuxieme degre,

ayant cette surface pour surface de singularites. Chacun de ces complexes
determine sur la surface une courbe, lieu des points dont les tangentes

appartiennent au complexe. Ces courbes sont precisement les courbes

asymptotiques. On tire de la une representation algebrique tres simple de

ces courbes, et un assez grand nombre de proprietes remarquables.

1) Journal de 1 Ecole Polytechnique, cahier 42, et Comptes Rendus.

2) Journal de Crelle-Borchardt, t. LXVIII.

3) Kummer, Xlber die algebraischen Strahlensysteme ; 1866.

4) Comptes Rendus, t. LIX, p. 240, et t. LIX, p. 243.

5) Klein, ,,t)ber die Komplexe . .
.&quot;,

Math. Annalen, t. II.
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Parmi les complexes du deuxieme degre appartenant a une surface

de Kummer, on en trouve six remarquables, qui sont lineaires. Les

courbes asymptotiques correspondantes ne sont que du huitieme ordre et

forment, avec les 16 coniques, situees dans les plans singuliers, la courbe

de double inflexion de la surface.

4. A chaque transformation lineaire de 1 espace Elf correspond une

transformation de 1 espace E2 qui laisse invariable, en un certain sens,

les lignes de courbure. En particulier, a la transformation de 1 espace Ex

par des complexes lineaires, qui sont en involution avec Clt correspond

la transformation de 1 espace E2 par rayons vecteurs reciproques.



IX.

Om en Classe geometriske Transformationer. [506

(t)ber eine Klasse geometrischer Transf ormationen.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Forh., Aar 1870, Oversigt over Selskabets moder, S. 506 509, Sitzung vom
9. Dezember 1

), Christiania 1871.

1. PI ticker hat eine allgemeine Eeziprozitat zwischen zwei Eaumen

R! und R 2 auf die Interpretation der Gleichung:

F(xl9 yl9 zlt x2 , 2/2, z8) =0

gegriindet, in der F eine ganz beliebige Funktion bezeichnet, (xit yl9 zj,

(x2 , y2 ,
z2) Punktkoordinaten fiir die beiden Eaume. Wenn F in bezug

auf jedes System von Veranderlichen linear 1st, so erhalt man, wie be-

kannt, die Poncelet-Gergonnesche Eeziprozitat.

2. Ich bin auf die Betrachtung der Eeciprozitat zwischen R^ uudR 2

gefiihrt worden, die durch das simultane Gleichungssystern:

(1) F(xlt ylt zl9 xz , y2 ,
zz)

= 0, 0^, ylt zlt x2 , y2 ,
zz)
=

definiert wird. Die hierauf gegriindete allgemeine Transformation geo

metrischer Satze kann aufgefaBt werden als beruhend auf dem Ubergange
vom Punkte zu einer von drei Parametern abhangenden Raumkurve

als Eaumelement.

Eine partielle Differentialgleichung in den Veranderlichen xlt 2/1, %:

wird in eine neue zwischen den Veranderlichen xz , y2 ,
z2 iibergefiihrt :

dzz dz2

1) In dem Sitzungsberichte heiBt es: ,,Von cand. real. Sophus Lie war ein

Auszug aus einer groBeren mathematischen Arbeit eingesandt worden. Infolge einer

von Bjerknes und Guldberg abgegebenen empfehlenden Beurteilung wird dieser

hier aufgenommen.&quot; Anm. d. H.
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Die Flachen, die /2
=

befriedigen, sind in bezug auf das Gleichungs

system (1) reziprok zu denen, die /j
=

befriedigen.

Man bemerke insbesondere: Aus den Gleichungen (1) erhalt man
durch Differentiation und Elimination zwei Gleichungen von der Form:

&amp;lt;Pi(

x
i&amp;gt; 2/i z

i&amp;gt; dx-L, dylt dzj = 0, y2 (x2 , y2 ,
z2 ,

dx2 , dy2 ,
dz2)

= 0;

hierdurch werden zwei partielle Differentialgleichungen erster Ordnung
bestimmt :

*&quot; 2&amp;gt;&quot; *&quot; 5V dyj
=

Die entsprechenden charakteristischen Kurven sind rezi- [507

prok in bezug auf das Gleichungssystem (1).

3. Wenn die Gleichungen (1) in bezug auf jedes System von Ver-

anderlichen linear sind, erhalt man eine polare Korrespondenz zwischen

R! und jR 2 ,
bei der den Punkten jedes Eaumes in dem anderen Eaume

die Linien eines Pllickerschen Linienkomplexes entsprechen. Beson-

deres Interesse bietet das Gleichungssystem dar:

(2)

2 A

2 2M) *i
=

2/1 2)^4

Den Punkten von jf?! entsprechen in R 2 die geraden Linien, die den ima-

ginaren, unendlich fernen Kreis schneiden. Den Punkten von R 2 ent

sprechen die geraden Linien eines linearen Linienkomplexes.

Einer geraden Linie von allgemeiner Lage im R l entspricht eine Kugel

im P 2 . Hierauf grlindet sich eine fundamental Analogie zwischen

der Geometrie der Eaumlinien und der Kugeln, und iiber-

haupt eine intime Beziehung zwischen mehreren projek-
tivischen und metrischen Theorien.

Den Kriimmungskurven im R 2 entsprechen im R^ in gewissem

Sinne die Haupttangentenkurven. (Ich habe der Videnskabsselskab bei

bei einer friiheren Gelegenheit Anwendungen davon mitgeteilt.)

Linearen Transformationen des E x entsprechen Transformationen

des E 2 ,
bei denen Krummungskurven in Kriimmungskurven

libergefiihrt werden. Man stoBt hier auf: Translations- und Eotations-

bewegungen, Ahnlichkeitstransformation, Transformation durch rezi-

proke Eadien, Paralleltransformation, eine reziproke Transformation,

die Bonnet in den Comptes rendus betrachtet hat, eine einfache reci-

proke Transformation in bezug auf eine Zyklide, und so weiter.
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4. Die Pluck erschenLinienkomplexe, deren allgemeine Gleichung ist:

F(dxlf dylt dzlt y dzt zl dylf z dx1 xl dzlt x1 dy1 y dxj =

definieren eine Klasse von partiellen Differentialgleichungen erster Ord-

nung: die, deren charakteristische Kurven Haupttangenten-
kurven sind fur die losenden Flachen. (Ich benutze den Ausdruck:

Haupttangentenkurven eines Linienkomplexes.) [508

Die Transformation (2) gibt, auf diese Klasse angewandt, a lie par
tiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, deren cha

rakteristische Kurven Kriimmungslinien sind fur die losenden

Flachen.

Parallel mit diesen zwei Klassen stellt sich eine dritte, deren allge

meine Gleichung ist:

d R ^ i &amp;lt;?j?

dz dR _
dx ^dx dy dy dz

n/7^2 /ds\2 .

-\/{dR\* (dB\*./dR\*-

I/U) +
(dy)

+ l
V(dx) +

(dy)
+

(TS)
- l

&amp;gt;

wo E eine willkurlich gegebene Funktion von x,y,z bezeichnet. Hier

sind die charakteristischen Kurven geodatische Kurven fiir

die losenden Flachen.

Wenn man eine partielle Differentialgleichung losen kann, die zu

einer dieser drei Klassen gehort, so laBt sich von jeder der beiden an-

deren Klassen eine Gleichung angeben, die sich behandeln laBt.

5. Das Problem: die geodatischen Kurven einer gegebe-
nen Flache zu bestimmen, gehort als besonderer Fall unter

Klasse 3. Die Bestimmung der Haupttangentenkurven fiir den allge-

meineii Linienkomplex n-ter Ordnung, der eine bestimmte infinitesimale

lineare Transformation in sich selber gestattet, wird hierdurch auf die

Bestimmung der geodatischen Kurven fiir die allgemeine Flache n-ter

Ordnung zurlickgefiihrt.

Jacobi hat, wie bekannt, die geodatischen Kurven der Flache

zweiten Grades bestimmt. Man kann infolgedessen einen Linienkomplex
zweiten Grades (mit sechzehn Konstanten) angeben, dessen Haupt

tangentenkurven von elliptischen Funktionen abhangen.
Die Losung des bekannten Problems, das sich auf Flachen bezieht,

deren Krummungskurven des einen Systems eben sind, gibt Linienkom-

plexe, deren Haupttangentenkurven sich bestimmen lassen.

Man betrachte alle Linienkomplexe
1
)
zweiten Grades, die dieselbe

1) Klein: Zur Theorie der Komplexe. Math. Ann. Bd. II.
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Singularitatenflache haben, und die entsprechenden partiellen Differential

gleichungen. Zwei ganz beliebige von diesen gestatten unend-

lich viele gemeinsame Losungen. Hierdurch ist die Bestimmung der

Haupttangentenkurven fur den allgemeinen Linienkomplex zweiten

Grades (19 Konstanten) wesentlich vereinfacht. Man kann beweisen, daB

sich dieses Problem auf Quadratur zuriickfiihren laBt.

Ein besonderer Fall des oben erwahnten Theorems, das sich auf

eine Schar partieller Differentialgleichungen bezieht, die paarweise [509

ein System gemeinsamer Losungen gestatten, laBt sich durch unsere

Transformationen aus dem bekannten Theorem ableiten: Zwei konfo-

kale Flachen zweiten Grades bilden die vollstandige Zentraflache fiir

ein System paralleler Flachen.

Am 24. Oktober 1870. 1
)

S. Lie.

1) Dieses Datum steht nur in den Sonderabdriicken der Abhandlung, nicht

aber in den Forhandlinger. Anm. d. H.
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Uber die Haupttangentenkurven der Kummerschen Flache

vierten Grades mit sechzehn Knotenpunkten. [89i

Von Felix Klein in Diisseldorf und Sophus Lie in Christiania. \90

Monatsbericht der Berliner Akademie 1870, S. 891 899. Vorgetragen von E. Kum-
mer in der Gesamtsitzung vom 15. Dezember 1870. Abgedruckt in den Ges. Math.

Abh. von F. Klein, Bd. I (1921), S. 9097.

Die Kummersche Flache vierten Grades mit sechzehn Knoten

punkten ist bekanntlich l
)

fur einfach unendlich viele Komplexe des

zweiten Grades Singularitatenflache, das heiBt, diejenige Flache, welche

der geometrische Ort ist fiir solche Punkte, deren Komplexkegel in

zwei Ebenen zerfallen ist, oder, was auf dasselbe hinauskommt, die um-
hiillt wird von solchen Ebenen, deren Komplexkurve sich in zwei Punkte

aufgelost hat. Die Betrachtung dieser Komplexe zweiten Grades fiihrt

fast unmittelbar zu der Bestimmung der Haupttangentenkurven der

Flache, wie im nachstehenden gezeigt werden soil.

1. Aus der einfach unendlichen Zahl der zu der Flache gehorigen

Komplexe zweiten Grades heben wir einen heraus.

Die demselben innerhalb einer Tangentialebene der Flache ent-

sprechende Komplexkurve hat sich in zwei Punkte aufgelost. Diese

beiden Punkte sind diejenigen, in denen die in der Tangentialebene ent-

haltene Durchschnittskurve vierter Ordnung mit der Flache von einer

bestimmten, durch den Beriihrungspunkt gehenden Geraden, die dessen

zugeordnete singulare Linie genannt wird, noch auBer in diesem Bertih-

rungspunkte geschnitten wird.

Man kann nun nach denjenigen Punkten der Flache fragen, [892

deren zugeordnete singulare Linie eine Haupttangente der Flache ist. Die

tibrigen Tangenten der Flache in einem solchen Punkte gehoren offenbar

auch dem Komplexe an. Andererseits sind diese Komplexgeraden die

1) Vgl. Pliicker: Neue Geometric des Raumes, gegriindet auf die Betrachtung
der geraden Linie als Raumelement. (B. G. Teubner 1868, 69.) Nr. 311 ff. Vgl. auch
hier und im folgenden Klein, Zur Theorie der Komplexe des ersten und zweiten

Grades. Math. Ann. II, Heft 2.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungcn. Bd. I 7
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einzigen, welche die Flache beriihren, ohne zugleich singulare Linien des

Komplexes zu sein. Betrachten wir nun in einer beliebigen Ebene den [91

Komplexkegelschnitt und die Durchschnittskurve vierter Ordnung mit
der Flache. Dieselben beriihren einander in vier Punkten, und die Tan-

genten in diesen Punkten sind die in der Ebene gelegenen singularen
Linien. 1

)
AuBer diesen doppelt zu zahlenden Tangenten haben die beiden

Kurven, als beziehungsweise von der zweiten und der zwolften Klasse,
noch sechzehn Tangenten gemein. Die Berlihrungspunkte derselben mit

der Durchschnittskurve vierter Ordnung sind Punkte der gesuchten Be-

schaffenheit.

Die Punkte der Kummerschen Flache, deren zugeord-
nete singulare Linien Haupttangenten der Flache sind,
bilden also eine Kurve der sechzehnten Ordnung.

2. Die so bestimmte Kurve ist nun eine Haupttangenten-
kurve der Flache.

Zum Beweise bemerken wir zunachst, daB zwischen den durch eine

Komplexlinie welche nur keine singulare Linie sein darf hindurch-

gelegten Ebenen und den Beriihrungspunkten der in denselben ent-

haltenen Komplexkurven mit der Linie projektivisches Entsprechen statt-

findet. Hieraus schlieBt man, daB einer unendlich kleinen Verschiebung
des Punktes auf der Linie eine Drehung der Ebene entspricht, deren

GroBe von derselben Ordnung des Unendlichkleinen ist.

Nun ist die Verbindungslinie zweier konsekutiver Punkte der eben

bestimmten Kurve eine Komplexlinie, ohne zugleich singulare Linie

desselben zu sein. Die beiden Tangentialebenen in den beiden Punkten

enthalten dem Komplexe angehorige Strahlbuschel, deren Scheitel diese

Punkte sind. Die beiden Tangentialebenen sind also zwei Ebenen, deren

Komplexkurven die angenommene Tangente in zwei konsekutiven Punk-

ten beriihren. Hieraus folgt nach der vorstehenden Bemerkung, daB, wenn

man auf der Kurve fortschreitet, die Tangentialebene der Flache [893

sich um die Tangente der Kurve dreht.

Das aber ist die charakteristische Eigenschatt der Haupttangenten
kurven einer Flache; unsere Behauptung ist also erwiesen.

Da der Begriff der Haupttangentenkurve, sowie der des Komplexes,
sich selbst dualistisch ist, folgt, daB die dualistisch entgegenstehenden

Singularitaten der Kurve einander gleich sind. Insbesondere ist ihre

Klasse gleich ihrer Ordnung, also gleich sechzehn.

Da ferner die Kurve sich selbst dualistisch in einziger Weise durch

1) Pliicker, Neue Geometrie, Nr. 318.
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den Komplex bestimmt ist, geht sie, wie dieser, durch ein System linearer,

sowie reziproker Transformationen in sich iiber. 1
)
Man schlieBt hieraus

eine Reihe von Eigenschaften derselben, die wir hier nicht weiter ver-

folgen konnen.

3. Auf die auseinandergesetzte Weise erhalten wir einem jeden [92

der einfach unendlich vielen Komplexe zweiten Grades, die zu derselben

Kummerschen Flache gehoren, entsprechend eine Haupttangenten-

kurve. Hiermit hat man aber alle Haupttangentenkurven, wofern nicht

etwa Umhullungskurven derselben existieren, da man fiir jeden Punkt

der Flache einen der Komplexe angeben kann, der die eine oder die andere

der beiden Haupttangenten in demselben zur singularen Linie hat.

Unter den zu der Flache gehorigen Komplexen zweiten Grades be-

finden sich sechs, doppelt zu zahlende, lineare Komplexe. Als die singu

laren Linien derselben sind die Doppeltangenten der Flache anzusehen,

so zwar, daB jedem der sechs Komplexe eines der sechs von den Doppel

tangenten gebildeten Systeme angehort. Entsprechend diesen Kom
plexen gibt es sechs ausgezeichnete Haupttangentenkurven.
Dieselben sind, wie sich durch dieselben Betrachtungen ergibt, durch die

wir Ordnung und Klasse der allgemeinen Kurve bestimmt haben, nur noch

von der achten Ordnung und der achten Klasse.

4. Wir gehen jetzt dazu iiber, die Singularitaten der Haupttangenten
kurven zu bestimmen. Hierzu gelangen wir, indem wir der allgemeinen

Theorie solcher Kurven die folgenden Satze entlehnen:

Die Haupttangentenkurven einer beliebigen Flache haben in den [894

Knotenpunkten derselben Spitzen.

Uberhaupt haben sie Spitzen in den Punkten der parabolischen

Kurve, vorausgesetzt, daB diese nicht selbst Haupttangentenkurve ist.

In dem letzteren Falle ist sie Umhiillungskurve fiir die iibrigen Haupt

tangentenkurven. Dies gilt besonders, wenn die parabolische Kurve aus

ebenen Beriihrungskurven besteht.

Ferner haben die Haupttangentenkurven in den Durchschnitts-

punkten mit der Kurve vierpunktiger Beriihrung stationare Tangenten,
wofern die Kurve vierpunktiger Beriihrung nicht zugleich parabolische

Kurve ist, was eine besondere Betrachtung verschiedener Falle verlangt,

die wir hier nicht notig haben.

Endlich konnen die Haupttangentenkurven auBer in den angegebe-
nen Fallen keine Spitzen und keine stationaren Tangenten haben.

1) Vgl. die bereits zitierte Abhandlung: Zur Theorie usw., Nr. 13.

7*
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In unserem Falle hat man sechzehn Knotenpunkte, in denen also die

Haupttangentenkurven Spitzen haben.

Die parabolische Kurve, welche von der zweiunddreiBigsten Ord-

nung sein muB, besteht aus den sechzehn Beriihrungskegelschnitten in den

sechzehn Doppeltangentialebenen der Flache. Sie ist also Umhullungs-
kurve der Haupttangentenkurven. Die sechzehn Ebenen sind dabei sta-

tionare Ebenen dieser Kurven, wie dies iiberhaupt die Ebenen ebener

Beriihrungskurven sind.

Man iiberzeugt sich nun leicht, daft die Haupttangentenkur- [93

ven in jedem Knotenpunkte nur eine Spitze haben und nur je ein-

mal die Doppeltangentialebenen stationar beriihren. Die Kurve kann

namlich mit der Doppeltangentialebene nur sechzehn Punkte gemein

haben; vier davon kommen auf die stationare Beriihrung, und zwolf

auf die sechs Spitzen in den sechs in der Ebene liegenden Knoten-

punkten.

Die Haupttangentenkurven haben hiernach sechzehn (in

die Knotenpunkte der Flache fallende) Spitzen und sechzehn

(mit den Doppeltangentialebenen derselben identische) sta

tionare Ebenen.

Die Kurve vierpunktiger Beriihrung besteht in unserem Falle einmal

aus den sechzehn Beruhrungskegelschnitten, die hier nicht weiter in

Betracht kommen, da sie schon erledigt sind. Andererseits besteht sie

aus den sechs ausgezeichneten Haupttangentenkurven achter Ordnung,
die den sechs linearen Komplexen angehoren. Es geht dies daraus [895

hervor, daB die singularen Linien dieser Komplexe, wie schon angefiihrt,

Doppeltangenten der Flache sind. Weitere Kurven umfaBt die Kurve

vierpunktiger Beriihrung nicht, da die aufgezahlten zusammen die rich-

tige Ordnung, achtzig, besitzen.

Wir miissen jetzt die Zahl der Durchschnittspunkte einer Haupt-

tangentenkurve mit den sechs ausgezeichneten bestimmen.

Diese Durchschnittspunkte sind dadurch charakterisiert, daB die

vierpunktig beriihrende Haupttangente eine Linie des Komplexes zweiten

Grades ist, dem die gegebene Haupttangentenkurve zugehort. Die in

den Punkten einer der sechs Kurven vierpunktig beriihrenden Haupt-

tangenten bilden aber eine Linienflache von der achten Ordnung, da der

vollstandige Durchschnitt derselben mit der Kummerschen Flache aus

der gewahlten Kurve besteht, welche vierfach zahlt. Mit einer solchen

Flache hat aber der Komplex zweiten Grades sechzehn Linien gemein.

Man erhalt also, jeder der sechs Kurven entsprechend, sechzehn Durch

schnittspunkte. Wir haben somit den Satz:
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Die Haupttangentenkurven haben 6 . 16 = 96 stationare

Tangenten.

Fiigen wir noch hinzu, daB die Haupttangentenkurven keinen wirk-

lichen Doppelpunkt und also auch keine wirkliche Doppeloskulations-

ebene besitzen konnen, da in keinem Punkte der Kummerschen Flache,

der nicht auf der parabolischen Kurve liegt, die beiden Haupttan-

genten demselben Komplexe als singulare Linien angehoren, so konnen

wir die samtlichen Singularitaten derselben, von denen die dualistisch

entgegenstehenden gleich sind, ohne weiteres bestimmen. Insbesondere

finden wir : den Eang = 48, die Zahl der scheinbaren Doppelpunkte
= 72, die Ordnung der Doppelkurve der Developpablen = 952, das Ge-

schlecht = 17.

5. Fiir die sechs ausgezeichneten Haupttangentenkurven wird die

Zahl der Spitzen und stationaren Oskulationsebenen gleich Null. Eine

solche Kurve geht namlich durch jeden der Doppelpunkte einfach [94

hindurch und hat in ihm eine der sechs ihn enthaltenden Doppeltangen-
tialebenen zur Oskulationsebene. Man hat sich den stetigen Ubergang
zwischen den allgemeinen Kurven und diesen besonderen so vorzustellen,

daB die letzteren doppelt zahlen und aus der Vereinigung je zweier, in

einer Spitze zusammenstoBender, Zweige der iibrigen entstanden sind.

Darum sinkt Ordnung und Klasse auf die Halfte. Hiernach miiBte auch

der Eang halb so groB sein, wie der der anderen, also gleich 24. Das [896

aber findet man auch, wenn man die Zahl der

stationaren Tangenten berechnet. Fiir die-

selbe kommt namlich jetzt 40, indem die

Kurve jede der anderen nicht mehr sech-

zehrimal, sondern, \\eil sie zweimal zahlt, nur

achtmal schneidet, und das nicht sechsmal,

sondern nur funfmal geschieht.

Wir finden welter: die Zahl der schein

baren Doppelpunkte gleich 16, die Ordnung
der Doppelkurve der Developpablen gleich

200, das Geschlecht gleich 5.

6. Wie man sich die Aufeinanderfolge
der Haupttangentenkurven zu denken hat,

ist in der nebenstehenden Zeichnung fur den

Fall, daB die sechs zugehorigen linearen Kom
plexe reell sind, schematisch dargestellt.

In diesem Falle haben namlich die Teile

der Flache, fur welche die Haupttangenten
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reell werden, die Gestalt eines von zwei Kegelschnittstiicken begrenzten

Segmentes, das sich von einem Knotenpunkte nach einem anderen hin-

zieht. Die beiden begrenzenden Kurvenstiicke gehoren den Beriihrungs-

kegelschnitten in denjenigen beiden Doppeltangentialebenen der Flache

an, welche beide Knotenpunkte zugleich enthalten.

Innerhalb eines solchen Segmentes verlaufen nun zunachst zwei der

sechs ausgezeichneten Haupttangentenkurven. Dieselben gehoren den

jenigen zwei der sechs linearen Komplexe an, denen in den zwei Knoten-

punkten, zwischen denen sich das Segment erstreckt, die beiden dasselbe

begrenzenden Doppeltangentialebenen entsprechen. Die betreffenden

Kurven sind in der Figur starker ausgezogen. Dieselben haben eine

-formige Gestalt. Sie ziehen sich von dem einen Knotenpunkte zu dem
anderen hin, indem sie in jedem eine der beiden Begrenzungskurven be-

riihren. AuBer in den beiden Knotenpunkten schneiden sich dieselben [897

in einem, beiden gemeinsamen, Wendepunkte, der den Mittelpunkt der

Zeichnung bildet. Ubrigens setzen sich diese Kurven iiber die bei- [95

den Knotenpunkte hinaus auf weitere, ahnlich gestaltete Segmente der

Flache fort.

Von den ubrigen Haupttangentenkurven, deren drei gezeichnet sind,

weiB man, daB sie in den Knotenpunkten eine Spitze haben, daB sie

jeden der beiden begrenzenden Kegelschnitte einmal beriihren, und daB

sie dort, wo sie, auBer in den beiden Knotenpunkten, die beiden ausge

zeichneten Kurven treffen, einen Wendepunkt besitzen. Hiernach wird

es leicht sein, ihrem Verlaufe in der Figur zu folgen.

7. Die im vorstehenden gegebene Bestimmung der Haupttangenten
kurven der Kummerschen Flache, welche wir an die Betrachtung der

zugehorigen Komplexe zweiten Grades gekmipft haben, kann noch unter

einem anderen Gesichtspunkte gefaBt werden, indem man von einem der

sechs unter denselben befindlichen linearen Komplexe ausgeht. Die

Flache ist namlich Brennflache eines diesem Komplexe angehorigen

Strahlensystems : des einen Systems ihrer Doppeltangenten. Wir wollen

nun zeigen, daB das Problem: die Haupttangentenkurven auf

der Brennflache eines einem linearen Komplexe angehorigen

Strahlensystems zu bestimmen, identisch ist mit dem an

deren: die Krummungskurven einer gewissen Flache zu

finden.

In unserem Falle wird diese Flache die Flache vierter Ordnung,
welche den unendlich weit entfernten imaginaren Kreis doppelt enthalt;

und da man deren Krummungskurven kennt, so erhalt man eine Bestim-
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mung der Haupttangentenkurven der Kummerschen Flache, die natiir-

lich mit der oben gegebenen ubereinstimmt.

Man beziehe namlich die Linien des gegebenen linearen Komplexes

eindeutig auf die Punkte des Kaumes, indem man, vermoge der gegebenen

linearen Gleichung und der zwischen den Linienkoordinaten bestehenden

Identitat zwei der sechs Linienkoordinaten, die sich auf zwei sich schnei-

dende Kanten des Tetraeders beziehen, als Funktionen der vier [898

iibrigen auffaBt und diese letzteren als Punktkoordinaten interpretiert.
1
)

Man findet, daB dann alien Linien des Komplexes, welche durch einen

Punkt hindurchgehen, die Punkte einer geradenLinie entsprechen, und daB

diese gerade Linie einen festen Kegelschnitt schneidet, der fur die Abbil-

dung fundamental ist. Das Strahlensystem, welches dem linearen Kom-

plexe mit einem Komplexe n-ten Grades gemein ist, bildet sich ab als

Flache 2n-ten Grades, welche den Kegelschnitt n-fach enthalt. Insbe-

sondere ist das Bild einer geraden Linie, das heiBt, der dieselbe schneiden-

den Komplexlinien, eine Flache zweiten Grades, die durch den Kegel- [96

schnitt geht.

Wir wollen fortan fiir den fundamentalen Kegelschnitt den unend-

lich weit entfernten imaginaren Kreis wahlen, so daB also das Bild einer

geraden Linie eine Kugel wird.

Sei jetzt eine beliebige Flache gegeben und auf derselben eine Kriim-

mungskurve. Die Flache ist das Bild eines dem linearen Komplexe ange-

horigen Strahlensystems, die Kurve das Bild einer in demselben ent-

haltenen geradlinigen Flache. Wir behaupten, daB diese geradlinige
Flache die Brennflache des Strahlensystems nach einer

Haupttangentenkurve beriihrt.

Zum Beweise bemerken wir zunachst, daB, riickwarts, das Bild dieser

Brennflache dasjenige Strahlensystem ist, dessen Linien gleichzeitig die

gegebene Flache beriihren und den unendlich weit entfernten imaginaren
Kreis schneiden. Einer jeden geraden Linie, welche die Brennflache be

riihrt, entspricht hiernach eine die gegebene Flache beriihrende Kugel.
Insbesondere entspricht einer Haupttangente eine stationar beriihrende

Kugel.

Eine der beiden in einem beliebigen Punkte der Krummungskurve
stationar beriihrenden Kugeln enthalt aber drei konsekutive Punkte der

Krummungskurve. Also schneidet eine der beiden Haupttangenten der

Brennflache in einem Beriihrungspunkte mit der umgeschriebenen Linien-

1) Dieses Abbildungsverfahren ist bereits gelegentlich von Hrn. Not her an-

gegeben worden: Zur Theorie der algebraischen Funktionen mehrerer komplexer
Veranderlichen. Gott. Nachrichten, 1869.
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flache drei konsekutive Erzeugende derselben, mit anderen Worten, ist

eine Haupttangente auch der letzteren.

Man hat aber allgemein den Satz: Wenn zwei Flachen sich [899

nach einer Kurve beriihren und in jedem Punkte dieser Kurve ist ihnen

eine Haupttangente gemeinsam, so ist die Kurve eine Haupttangen-
tenkurve.

Damit ist unsere Behauptung erwiesen.

Wenn man nun insbesondere fur die gegebene Flache eine Flache

vierter Ordnung nimmt, die den unendlich weit entfernten imaginaren
Kreis doppelt enthalt eine solche ist das Bild eines dem linearen Kom-

plexe angehorigen Strahlensystems zweiter Ordnung und Klasse , so

erhalt man auf diesem Wege die Haupttangentenkurven der Kummer
schen Flache, welche die Brennflache eines solchen Strahlensystems ist.

Die in der letzten Nummer enthaltenen Betrachtungen sind es ge-

wesen, durch die der eine von uns (Lie)
1
) zuerst zu der Bemerkung ge-

fiihrt wurde, daB die Haupttangentenkurven der Kummerschen Flache

algebraische Kurven der sechzehnten Ordnung sind
;
hierauf fand der [97

andere (Klein) die Beziehung dieser Kurven zu den Komplexen zweiten

Grades, die zu der Kummerschen Flache gehoren, und bestimmte, wie

im vorstehenden auseinandergesetzt ist, ihre Singularitaten.

1) Vgl. Lie, Uber eine Klasse geometrischer Transformationen. Berichte der

Akademie zu Christiania. 1870. [Hier Abh. IX.]
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Over en Classe geometriske Transformationer, 1
) [67

(tJber eine Klasse geometrischer Transformationen.)
Von Sophus Lie.

(Aus dem Norwegischen iibersetzt und vermehrt um eine Ubersetzung der Erlau-

terungen, die Lie in einem durchschossenen Abdrucke der Abhandlung hand-

schriftlich eingetragen hat.)

Christ. Forh. Aar 1871, S. 67109. Christiania 1872.

Die rasche Entwickelung der Geometrie in unserm Jahrhundert steht,

wie bekannt, in einem intimen Abhangigkeitsverhaltnisse zu philosophi-

schen Betrachtungen iiber das Wesen der Cartesischen Geometrie Be-

trachtungen, die in ihrer allgemeinsten Form von Pluck er in seinen

altesten Arbeiten ausgesprochen worden sind.

Fur den, der in den Geist der Pluck erschen Werke eingedrungen ist,

liegt nichts wesentlich Neues in der Idee, daB man als Element fiir die

Geometrie des Eaumes eine beliebige Kurve benutzen kann, die von

drei Parametern abhangt. Wenn trotzdem, soweit mir bekannt ist, nie-

mand diesen Gedanken verwirklicht hat, so muB der Grand wahrschein-

lich darin gesucht werden, daB man keinen Vorteil gesehen hat, der daraus

hervorgehen konnte.

Ich bin zu einem allgemeinen Studium der besprochenen Theorie

dadurch gefiihrt worden, daB ich fand, daB man durch eine besonders

merkwiirdige Abbildung die Theorie der Haupttangentenkurven auf die

der Krummungskurven zuriickfiihren kann.

Pliickers Spuren folgend diskutiere ich das Gleichungssystem :

F^x, y, z, X, Y, Z) = 0, FI(X, y, z, X, Y, Z) = 0,

das in einem Sinne, der spater erklart werden wird, eine allgemeine Kezi-

prozitat zwischen zwei Kaumen definiert. Sind die beiden Gleichungen
insbesondere linear in bezug auf jedes System von Veranderlichen, so

1) Die wichtigsten Gesichtspunkte der vorliegenden Abhandlung habe ich der

Videnskabsselskab im Juli und Oktober 1870 mitgeteilt [hier Abh. Nr. VII u. IX].
Man vergleiche auch eine Note von Herrn Klein und mir im Monatsbericht der

Berliner Akademie vom 15. Dez. 1870 [hier Abh. X.]
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erhalt man eine Abbildung, bei der denPunkten jedes Eaumes in dem ande-

renBaume die Linien eines Pliickerschen Linienkomplexes entsprechen.

Die einfachste unter der Klasse von Transformationen, die ich auf [68

diese Weise erhalte, 1st die bekannte Amperesche, die sich hierdurch in

einem neuen Lichte zeigt. Insbesondere studiere ich die vorhin besprochene

Abbildung und begriinde darauf eine wie mir scheint fundamen-
tale Beziehung zwischen der Pliickerschen Liniengeometrie
und einer Baumgeometrie, deren Element die Kugel ist.

Wahrend ich mich mit der gegenwartigen Abhandlung beschaftigte,

habe ich in lebhaftem Gedankenaustausche mit Pliickers Schtiler

Dr. Felix Klein gestanden, dem ich viele Ideen verdanke, ohne Zweifel

mehr, als es mir durch Zitate auszudriicken gelungen ist.

Ich will auch bemerken, daB diese Abhandlung mehrere Beriih-

rungspunkte mit meinen Arbeiten iiber die imaginaren Gebilde der Plan-

geometrie hat. Wenn ich dieses Abhangigkeitsverhaltnis in meiner Dar-

stellung nicht hervortreten lasse, so hat das auf der einen Seite seinen

Grund darin, daB ich es fur teilweise zufallig halte, auf der anderen Seite

darin, daB ich wiinschte, nicht von der gewohnlichen Sprache der Mathe-

matik abzuweichen.1
)

Erl. Die Einleitung gibt an, wie ich selbst das Verhaltnis meiner Abhandlung zur

Wissenschaft auffasse. Ichhebe scharf hervor, daB ichglaube, neue Ideen vorzubrin-

gen, und daB ich einzelnen von diesen Ideen eine fundamentale Bedeutung beilege.

Abschnitt I. Uber eine neue Reziprozitat des Raumes.

1. Reziprozitat zwischen zwei Ebenen oder zwei Raumen.

Erl. In 1 stelle ich in kurzen Ziigen ein paar alte klassische Theorien dar,

von denen ich voraussetze, daB sie der Leser bereits kennt. Mein Zweck ist dabei,

das Verstandnis der neuen Theorien vorzubereiten und zu erleichtern, die in meiner

Abhandlung und besonders in deren erstem Abschnitte enthalten sind.

1. Die Poncelet-Gergonnesche Eeziprozitatstheorie kann, wie

bekannt, fur den Fall der ebenen Geometrie aus der Gleichung:

(1) X(al x + &!/ + cj + Y(a2 x + b 2 y + c2) + ( 8 + &8 2/ + cs) =0

abgeleitet werden, oder aus der aquivalenten :

x(a1X + a 2Y + as) + yfaX + b 2Y + &8) + (
cix + c^ + cs)

= 0,

1) Geleitet durch die in dieser Abhandlung auseinandergesetzten Theorien

hat Herr Klein in einer eben veroffentlichten Note (Ges. d. Wiss. zu Gottingen,

4. Marz 1870) die Pliickerschen Ideen einen Schritt weitergefiihrt, indem er be-

wiesen hat, daB die Pluckersche Liniengeometrie oder vermoge meiner Abbildung
die entsprechende Kugelgeometrie sich auf eine merkwiirdige Weise als Illu

stration fur die metrische Geometrie zwischen vier Veranderlichen darbietet.
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vorausgesetzt, daB man darin x, y und X, Y als Cartesische Punkt-

koordinaten zweier Ebenen deutet.

Benutzt man namlich den Ausdruck konjugierte Punkte fiir [69

zwei Punkte x, y und X, Y, deren Koordinatenwerte die Gleichung (1)

befriedigen, so kann man sagen, daB die zu einem gegebenen Punkte

x, y konjugierten Punkte X, Y eine gerade Linie bilden, die sich als

dem gegebenen Punkte entsprechend auffassen laBt.

Da alle Punkte einer gegebenen geraden Linie einen gemeinsamen

konjugierten Punkt in der anderen Ebene haben, so gehen die ihnen ent-

sprechenden geraden Linien durch diesen gemeinsamen Punkt.

Die beiden Ebenen werden somit durch Gleichung (1)

auf eine solche Weise auf einander abgebildet, daB den

Punkten der einen Ebene die geraden ^Linien der anderen
Ebene entsprechen. Den Punkten einer gegebenen geraden
Linie A entsprechen die geraden Linien, die durch den Bild-

punkt von A gehen.
Aber hierin liegt gerade das Prinzip der Poncelet- Gergonneschen

Keziprozitatstheorie.

Man betrachte jetzt in der einen Ebene ein Vielseit, dessen Ecken

sind: plt p 2 ,
. . .

, pn ,
und in der anderen Ebene das Polygon, dessen

Seiten: Slt SZi . . .
,
Sn diesen Punkten entsprechen. Aus dem Gesagten

folgt, daB auch die Ecken: (S&), (Sa S8), . . ., (S-iS) des letzten

Vielseits die Bildpunkte der Seiten: (pip 2) , (p^Pa) &amp;gt;
&amp;gt; (pn-iPn) des ge

gebenen sind, daB also die beiden Polygone in einer reziproken Bezie-

hung stehen.

Durch Grenziibergang wird man von hier zur Betrachtung zweier

Kurven c und C gefiihrt, die einander auf eine solche Weise entsprechen,

daB sich die Tangenten der einen als die Punkte der andern abbilden.

Von zwei solchen Kurven sagt man, sie seien zu einander reziprok in

bezug auf die Gleichung (1).

2. Plucker 1
)
hat eine Verallgemeinerung der eben vorgetragenen

Theorie auf die Deutung der allgemeinen Gleichung:

(2) F(x,y,X,Y)=0

gegriindet. Die zu einem gegebenem Punkte x, y (oder X, Y) konjugierten
Punkte X, Y (oder x, y) bilden jetzt eine Kurve C (oder c), die durch

die Gleichung (2) dargestellt wird, wenn in dieser x, y (oder X, Y) als

Parameter aufgefaBt werden, X, Y (oder x, y) dagegen als laufende Ko-

ordinaten.

1) Analytisch-geometrische Entwicklungen. Band II, 2. Abt., S.251ff.
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Durch Gleichung (2) werden somit die beiden Ebenen auf eine solche

Weise auf einander abgebildet, daB den Punkten der einen Ebene in der

andern Ebene eindeutig die Kurven eines gewissen Kurvennetzes ent-

sprechen.

Ganz wie vorhin sieht man ein, daB den Punkten einer gege- [70

benen Kurve c (oder C) Kurven C (oder c) entsprechen, die durch den

Bildpunkt der gegebenen gehen.

Einem Polygone von Kurven c (clt c2 ,
. . ., cn) entsprechen n Punkte

(P1 ,
Pa ,

. . ., Pn), die paarweise auf den Kurven C : (P1P2), (P2P8),...,

(Pn _ 1Pn) liegen, deren Bildpunkte die Ecken des gegebenen krumm-

linigen Polygons sind. Endlich wird man auch hier zur Betrachtung
solcher Kurven a und. 2 in den beiden Ebenen gefiihrt, die zu einander in

einem solchen gegensei^igen Verhaltnisse stehen, daB den Punkten der

einen Kurven C (oder c) entsprechen, die die andere umhtillen. Doch ist

dieses Eeziprozitatsverhaltnis im allgemeinen nicht vollstandig, da in

der Eegel adjungierte Formen auftreten.

3. Pliicker 1
) griindet die allgemeine Eeziprozitat zwischen zwei

Eaumen auf die Deutung der allgemeinen Gleichung:

F(x,y,z,X,Y,Z) =0.

Wenn F linear ist in bezug auf jedes System von Veranderlichen, so

erhalt man die Poncelet- Gergonnesche Eeziprozitat zwischen den

Punkten und den Ebenen der beiden Eaume.

In der gegenwartigen Abhandlung und besonders in

deren erstem Abschnitte beabsichtige ich, eine neue Eezi

prozitat des Eaumes zu studieren, die als der Pliickerschen

nebengeordnet zu betrachten ist und die durch das Glei-

chungssystem :

FI(X, y, z, X, Y, Z) = 0, F2 (x, y, z, X, Y, Z) =

definiert wird, wenn man in diesem x, y, z und X, Y, Z als

Ptfnktkoordinaten zweier Eaume r und E auffaBt.

2. Eine Raumkurve, die von drei Parameters abhangt, kann zum

Elemente fiir die Geometrie des Eaumes gewahlt werden.

Erl. In Nr. 4 verweile ich bei den philosophischen Betrachtungen, die der

Poncelet- Gergonneschen und der Pliickerschen Reziprozitat zugrundeliegen,
wie iiberhaupt der modernen Geometrie. Diese Betrachtungen sind zugleich die

metaphysische Grundlage fiir die neuen Theorien meiner Abhandlung.

1) Obgleich ich kein Zitat anfiihren kann, glaube ich doch, daB es korrekt ist,

diese Reziprozitat auf Pliicker zuruckzufuhren.
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4. Die Transformation geometrischer Satze, die sich auf die Ponce-

let-Gergonnesche oder die Pliickersche Eeziprozitat griindet, kann

- so wie Gergonne und Pliicker hervorgehoben haben von einem

hoheren Gesichtspunkte aus betrachtet werden, den wir hier angeben

wollen, weil von unserer neuen Eeziprozitat dasselbe gilt.

Die Cartesische analytische Geometrie iibersetzt namlich ein jedes [71

geometrische Theorem in ein algebraisches und macht so aus der Geo

metrie der Ebene eine sinnliche Darstellung der Algebra von zwei Ver-

anderlichen und ebenso aus der Geometrie des Kaumes eine Eeprasen-

tation fur die Algebra dreier veranderlicher GroBen.

Nun hat besonders Pliicker die Aufmerksamkeit auf den Umstand

gelenkt, daB die Cartesische analytische Geometrie mit einer zweifachen

Willkurlichkeit behaftet ist.

Descartes stellt ein System von Werten der Veranderlichen x und y

durch einen Punkt in der Bbene dar; er hat, wie man sich auszudriicken

pflegt, zum Elemente fur die Geometrie der Ebene den Punkt

gewahlt, wahrend man mit demselben Rechte hierzu die gerade Linie

hatte anwenden konnen, oder iiberhaupt eine beliebige Kurve, die von

zwei Parametern abhing. Nun kann -- fur den Fall der Ebene die

geometrische Transformation, die sich auf die Poncelet-Gergonne-
sche Eeziprozitat griindet, so aufgefaBt werden, daB sie in einem Uber-

gange vom Punkte zur geraden Linie als Elemente besteht, und ebenso

beruht in demselben Sinne die Pliickersche Eeziprozitat der Ebene

darauf, daB eine Kurve, die von zwei Parametern abhangt , als Element

fur die Geometrie der Ebene eingefiihrt wird.

Ferner stellt Descartes ein GroBensystem x, y durch den Punkt in

der Ebene dar, dessen Abstande von zwei gegebenen Achsen gleich x und

y sind; er hat unter der unbegrenzten Mannigfaltigkeit von

moglichen Koordinatensystemen ein bestimmtes gewahlt.
Die Fortschritte, welche die Geometrie im 19. Jahrhundert ge-

macht hat, beruhen zu einem wesentlichen Teile darauf, daB diese beiden

Willkiirlichkeiten in der Cartesischen analytischen Geometrie klar als

solche erkannt worden sind, und insofern liegt es nahe, zu versuchen,

diese wichtigen Wahrheiten noch mehr auszuniitzen.

5. Die im folgenden dargestellten neuen Theorien griinden sich

darauf, daB man eine ganz beliebige Eaumkurve, die von
drei Parametern abhangt, zum Elemente fur die Geometrie
des Eaumes wahlen kann. Erinnert man sich zum Beispiel, daB die

Gleichungen fur die gerade Linie im Eaume vier wesentliche Konstanten

enthalten, so sieht man ein, daB die geraden Linien, die eine gegebene
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Bedingung befriedigen, als Element fur eine Geometrie des Eaumes ver-

wendet werden konnen, die wie die gewohnliche eine sinnliche Dar-

stellung der Algebra von drei Veranderlichen gibt.

Hierbei wird jedoch ein gewisses Liniensystem einPliicker-[72
scher Linienkomplex --

ausgezeichnet, und es leuchtet infolge-

dessen ein, daB eine bestimmte Representation dieser Art nur eine be-

grenzte Anwendbarkeit haben kann. Wenn es sich jedoch um ein Stu-

dium des Eaumes in bezug auf einen gegebenen Linien

komplex handelt, so kann es besonders vorteilhaft sein, die geraden

Linien dieses Komplexes zum Baumelemente zu wahlen. In der me-

trischen Geometrie ist, wie bekannt, der unendlich feme imaginare

Kreis ausgezeichnet und infolge davon sind es auch die imaginaren ge

raden Linien, die diesen schneiden, und deshalb konnte von vorn-

herein einiger Grund sein, anzunehmen, daB es, wenn es

sich um die Behandlung gewisser metrischer Probleme

handelt, vorteilhaft sein wtirde, diese geraden Linien als

Element einzufiihren.

Es ist wohl zu bemerken, daB, wenn wir eben beispielsweise gesagt

haben, es sei moglich, die geraden Linien eines Linienkomplexes zum
Eaumelemente zu wahlen, das doch etwas ganz anderes, etwas, wenn man

will, mehr partikulares ist als die Ideen, die PI tickers letztem Werke

zugrundeliegen : ,,Neue Geometrie des Eaumes, gegrtindet auf

die Betrachtung der geraden Linie als Eaumelement&quot;. Pliicker

hatte bereits friih seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, daB es moglich

ist, eine Beprasentation fur eine Algebra zu schaffen, die eine ganz beliebige

Anzahl von Veranderlichen umfaBt, indem man namlich eine Figur, die

von der notwendigen Anzahl von Parametern abhangt, als Element ein-

fuhrt. Insbesondere hob er hervor 1
), daB die Linie im Eaume vier Ko-

ordinaten hat, daB man also, indem man sie zum Eaumelemente

wahlt, eine Geometrie erhalt, fiir die der Eaum vier Dimensionen hat.

3. Knrvenkomplex, Neue geometrische Interpretation partieller

Differentialgleichungen erster Ordnung. Haupttangentenkurven
eines Linienkomplexes.

Erl. Ich fiihre den Begriff und die Bezeichnung Kurvenkomplex als geo-

metrischen Elementarbegriff ein. Ich zeige das Vernal tnis dieses Begriffs zu Monges
Auffassung der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung.

6. Pliicker hat den Ausdruck Linienkomplex angewendet, um
den Inbegriff der geraden Linien zu bezeichnen, die eine gegebene Be-

1) Geometrie des Raumes. Nr. 258 (1846).
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dingung befriedigen und die also von drei unbestimmten Parametern

abhangen. In Analogie hierzu verstehe ich im folgenden unter Kurven

komplex ein ganz beliebiges System von Kaumkurven c, deren Glei-

chungen :

(3) f1 (x,y,z,a,b,c)=0, f2 (x, y, z, a,b, c)
=

[73

-drei wesentliche Konstanten enthalten.

Durch Differentiation von (3) in Bezug auf x, y, z und durch Elimi

nation von a, b, c zwischen den beiden neuen und den urspriinglichen

Gleichungen erhalt man ein Ergebnis von der Gestalt:

(4) f(x, y, z, dx, dy, dz) = 0.

FaBt man hier x, y, z als Parameter auf, dx, dy, dz aber als Richtungs-

koeffizienten, so wird durch (4) jedem Punkte des Eaumes ein Kegel

zugeordnet, namlich der Inbegriff der Tangenten an die Komplexkurven c,

die durch den betreffenden Punkt gehen. Diese Kegel nenne ich elemen-

tare Komplexkegel; ferner benutze ich den Ausdruck: element are

Komplexrichtung, um ein ganz beliebiges Linienelement dx,dy,dz
zu bezeichnen, das einer Komplexkurve c angehort. Der Inbegriff der

einem Punkte entsprechenden elementaren Komplexrich-
tungen bildet den dem Punkte zugeordneten elementaren

Komplexkegel.
Einem gegebenen Systeme (3) oder wie man auch sagen kann -

einem gegebenen Kurvenkomplexe entspricht eine bestimmte Gleichung:

/
= 0; dagegen kann /

= durch die angegebenen Operationen
aus einer unbegrenzten Mannigfaltigkeit von Systemen (3)

abgeleitet werden.

Wahlt man namlich eine ganz beliebige Relation von der Form:

ip(x, y, z, dx, dy, dz, oc)
= 0,

wobei oc eine Konstante bezeichnet, und stellt :

^(x, y, z, oc, ft, y)
= 0,

&amp;lt;p 2 (x, y, z, oc, ft, y)
=

das Integral des simultanen Systems : /
= 0, \p

= dar, so leuchtet ein,

daB auch : ^ = 0,
&amp;lt;p2 =Q durch Differentiation in bezug auf x, y, z und

durch Elimination von oc, /3, y zu /
= fiihren.

Jede Kurve dieses neuen Komplexes : 9^
= 0,

&amp;lt;p2
= wird von

Kurven c umhiillt, da ihre Elemente samtlich Komplexrichtungen sind.
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Erl. Die Gleichungen : (pt
= 0, &amp;lt;pz

= geben durch Differentiation und durch

Elimination, wenn diese letztere in bestimmter Weise ausgefiihrt wird:

(at) f
= 0,y(x,y,z,dx,dy,dz,oi) = 0.

Man hatte auch zwei andere Gleichungen erhalten konnen:

(& ) j^a;, ...,) = 0, *,(&,..., )
= 0.

Die Systeme (c5) und (co ) ordnen jedes fur sich, wenn a als Konstante aufgefaBt

wird, jedem Punkte eine Anzahl Richtungen zu und, wohl zu merken, dieselben

Richtungen. Hieraus folgt, daB xi und #2 die Form haben:

wo A, fJL, v, n nur von x, y, z abhangen ;
soil nun , von a frei sein, so muB

fj,
=

sein und also: xi
=

/
= 0-

7. Eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung zwischen

x, y, z istnachMongemit folgendem Probleme Equivalent : die allgemein-

ste Flache zu finden, die in jedem ihrer Punkte einen dem betreffenden

Punkte zugeordneten Kegel beriihrt, und zwar wird die allgemeine Glei-

chung dieses letzteren in Ebenenkoordinaten gerade durch die ge- [74

gebene partielle Differentialgleichung dargestellt.

La grange und Monge haben dieses Problem auf die Bestimmung
eines gewissen Kurvenkomplexes -- der sogenannten charakteristi-

schen Kurven zuriickgefiihrt, indem sie gezeigt haben, daB man stets

dadurch eine Integralflache erhalt, daB man eine Schar von charakte-

ristischen Kurven, von denen jede die nachstvorhergehende schneidet,

zu einer Flache vereinigt.

Man kann bemerken, daB die Gleichung:

f(x, y,z,dx,dy, dz)
= 0,

welche nach dem Obenstehenden durch die charakteristischen Kurven

bestimmt wird, als gleichwertig mit der partiellen Differentialgleichung

selbst anzusehen ist, da diese beiden Gleichungen die analytische Defi

nition fur dieselbe dreifache Unendlichkeit von Kegeln sind.

Erl. In Nr. 8 stelle ich einen, soweit ich weiB, neuen und nach meiner Auf-

fassung merkwiirdigen Zusammenhang dar zwischen der Theorie der Kurvenkomplexe
und der der partiellen Differentialgleichungen. Jede partielle Differentialgleichung

erster Ordnung kann als ein singulares Integral einer eigentiimlichen partiellen

Differentialgleichung zweiter Ordnung aufgefaBt werden. Ich deute selbst an, daB

der Beweis mich in formeller Hinsicht nicht ganz zufriedenstellt. Ich glaube gern,

daB man sehen kann, daB ich routinierter bin im geometrischen als im algebraischen

Rasonnement. Ein wesentlicher Grund fiir die Schwierigkeit, der Entwickelung zu

folgen, liegt iibrigens in den komplizierten geometrischen Vorstellungen, die

zugrundeliegen.
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8. Eine allgemeinere geometrische Interpretation von

partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen

x,y,z erhalten wir, indem wir beweisen, daB die Aufgabe:
die allgemeinste Flache zu finden, die in jedem ihrer Punkte

eine dreipunktige Beriihrung mit einer Kurve eines ge-

gebenen Kurvenkomplexes hat - wobei jedoch vorausge-
setzt wird, daB die betreffende Kurve nicht in ihrer ganzen

Ausdehnung auf der Flache liegt ,
ihren analytischen Aus-

druck in einer partiellen Differentialgleichung erster Ord

nung findet. 1st ferner:

f(x, y,z, dx, dy,dz) =

die Gleichung, welche durch die charakteristischen Kurven
bestimmt ist, so wird jeder Kurvenkomplex, dessen Glei-

chungen /
= befriedigen, zu der gegebenen partiellen Diffe

rentialgleichung in dieser geometrischen Beziehung stehen.

Man denke sich gegeben einen Komplex von Kurven c, die /
=

befriedigen, und driicke analytisch die Forderung an eine Flache:

z =F(x, y) aus, daB diese in jedem ihrer Punkte eine dreipunktige Be

riihrung mit einer Kurve c haben soil, ohne daB man jedoch die Mog-
lichkeit eines noch intimeren Kontaktes ausschlieBt. Es ist

leicht zu sehen, daB man hierdurch zur Bestimmung von z eine partielle

Differentialgleichung zweiter Ordnung 6 2
= erhalt.1

)
Aber jede Flache,

die von unendlich vielen c erzeugt ist, befriedigt augenscheinlich &amp;lt;5 2
= 0,

und so kennt man von dieser Gleichung das allgemeine Integral mit

zwei willkiirlichen Funktionen. Ich werde durch analytische Betrach- [75

tungen von groBer Einfachheit wenn auch formell von einiger Breite -

beweisen, daB die partielle Differentialgleichung erster Ordnung (5X
= 0,

die /
=

entspricht, d z
=

befriedigt. Da nun d l
= augenscheinlich

im allgemeinen nicht in das vorhin erwahnte allgemeine Integral eingeht,

so ist (5X
= ein singulares Integral von 6 2

= 0.

Die Gleichung f(x, y, z, dx, dy, dz)
=

ergibt durch Differentiation:

(6) f,dx + i,dy + f t
d* + faffix + fl,#y + K,ffiz

= 0,

wobei dx, dy, dz, d2
x, d*y, d2 z als zu einer ganz beliebigen Kurve ge-

horig zu betrachten sind, die /
=

befriedigt. Insbesondere gilt (6) fur

1) &amp;lt;5 2
= hat die Form: A (rt s2

) -f Br + Cs -f Dt + E = 0. Man ver-

gleiche eine Abhandlung von Boole in Orelles Journal, Bd. 61.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungcn. Bd. I 8
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die charakteristischen Kurven von 6 1
= 0, und, indem wir diese durch

einen Index auszeichnen, erhalten wir:

Bemerkt man jetzt, daB jede Kurve, die eine Integralflache U = von

d l
= beriihrt, die Gleichung:

dU j ,

dU j t

dU ,

(7) , dx + -, -dy + -r-dz =dx dy dz

befriedigt, daB weiter jede Kurve, die mil 7=0 einen dreipunktigen

Kontakt hat, auBerdem die Kelation:

(8)

ivrfiillt, so sieht man, daB jede charakteristische Kurve, die auf U=
liegt, sowohl (7) als (8) befriedigt.

Aber U= beriihrt in jedem ihrer Punkte den zugeordneten Kegel

des Systems /
= 0, und also gelten die Gleichungen :

,, dU_ ,, dU dU
Idx
~

$~dx 9 dy Q d y
&amp;gt; ld\z Q

~d~Z

in denen Q einen unbekannten Proportionalitatsfaktor bezeichnet. Also

geht die mit Index versehene Gleichung (8) iiber in folgende:

Aber wir wissen, daB:

/;
i

^

und also ist:

oder, bei Weglassung des jetzt unnotigen Index: [76

Nun ist indessen:

dU M ,

dU ,2 ,

dU J2 \ ,, jo* x +
dy

d y + dz
dz

)

= ***** +

und also gilt die Gleichung:

/dU ,,
,

dU j, . dU M ,

d*U ,j ,

- ( dx
dx

+dy
d V + dz

dz + d* (dx) +) =

= fxdx + f,dy + f:
dz + fdi a*x + f^ffiy

von der also rechte und linke Seite gleichzeitig verschwinden.
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Unsere Entwickelungen zeigen, daB jede Kurve, die /
=

befriedigt und die eine auf U= liegende charakteristische

Kurve beruhrt, mit der genannten Flache eine dreipunk-

tige Beriihrung hat; d l
= ist also ein singulares Integral

von (52
= 0.

Endlich beweisen wir, daB &amp;lt;5 2
= kein anderes singulares Integral

zulaBt.

Auf einer Integralflache J von 6 2
= wird namlich jedem Punkte

eine Kichtung zugeordnet
- - die Tangente der entsprechenden drei-

punktig beriihrenden c. Setzt man nun voraus, daB J nicht von einer

Schar von c erzeugt ist, so gehen durch jeden Punkt von J zwei zusam-

menfallende c, die beide die Flache in dem betreffenden Punkte be-

riihren. Aber infolgedessen wird J in jedem ihrer Punkte von dem ent

sprechenden elementaren Komplexkegel beriihrt; J befriedigt die Glei-

chung d .

Erl. Ich betrachte eine Integralflache U von
&amp;lt;5j

= 0. U ist erzeugt von oo 1

charakteristischen Kurven. Ich betrachte eine a von diesen und einen Punkt darauf :

x, y, z. Die Gleichungen (7) und (8) gelten offenbar. Hieraus werden durch einfache

Identitatsschliisse die iibrigen Gleichungen auf S. 75 [hier S. 114] abgeleitet. Die ein-

zige Schwierigkeit diirfte in / dx
= g(d U : d x) liegen. Die Sache ist, daB die Gleichung

des Kegels ist: /(a;, y, z, dx,dy,dz} = oder f(x, y, z, , rj, )
= 0, wo , r], die

Veranderlichen sind. Dann aber sind / , f^ , / die Richtungskoeffizienten der Tan-

gentialebene, also . . .

In die Gleichung:

gehen nur x, y, z und dx lt dylt dz
l

ein. Diese gilt also offenbar tiir jede Kurve,
die durch x, y, z geht und die ebenda unsre charakteristische Kurve beriihrt.

Das meine ich, indem ich den Index weglasse. Durch einen neuen Identitats-

schluB wird die groBe Gleichung erhalten, die also fur jede Kurve gilt, die durch

x, y, z geht und a beriihrt. Wenn nun ., ____ __
unsre Kurve / befriedigt, so ist die ^&quot; &quot;&quot;^^

rechte Seite gleich Null und also auch / ^^

die linke. Aber das ist das Kennzeichen / \
dafiir, daB sie mit U = eine dreipunktige

;

_____%
x

^
Beriihrung hat. I -~-^_

\

Ich betrachte eine Integralflache J \ /

von &amp;lt;5 2
= 0. Jedem Punkte entspricht eine x

x /
Richtung. Die Aufeinanderfolge dieser bil-

x

^^^ ^

det eine Kurve a. Ich betrachte zwei auf- *-*. ____ ~~~

einanderfolgende Punkte von a. Die Kurve Fig. 1.

8*
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wird in diesen von zwei Kurven cx und c 2 beriihrt, von denen jede mit J eine

dreipunktige Beriihrung hat. Ich zeichne a, cx und c2 als Polygone. c1 =a^ y,

c2 ^&amp;lt;5 j
a = a (3 6. Jedesmal liegen alle drei

Punkte auf J. Die Ebene fiyd ist die Tangential-

ebene der Flache in ft, aber zugleich die Tangential

ebene des Komplexkegels, dessen Spitze fi ist.

9. Korollar. Die Be-

stimmung der allge-

meinsten Flache, die

Fig - 2&amp;lt; in jedem ihrer Punkte

eine nicht auf der Flache liegende -- Haupttangente hat,

die einem gegebenen Linienkomplexe angehort, beruht auf

der Losung einer partiellen Differentialgleichung erster Ord-

nung, deren charakteristische Kurven von Linien des Kom-

plexes umhullt werden. Die genannten Kurven treten in

diesem Falle als Haupttangentenkurven auf den Integral-
flachen auf.

Wir liefern einen selbstandigen geometrischen Beweis fiir dieses

Korollar.

Die partielle Differentialgleichung, deren Charakteristiken von den

Linien eines gegebenen Linienkomplexes umhullt werden, ist nach der

Mongeschen Theorie der analytische Ausdruck fiir das folgende Problem:

die allgemeinste Flache zu finden, die in jedem ihrer Punkte den zu dem

Punkte gehorigen Komplexkegel beriihrt. Wenn aber bei einer Kurve

die Tangenten einem Linienkomplexe angehoren, so ist ihre Schmiegungs
ebene Tangentialebene des entsprechenden Komplexkegels, und also [77

sind die Schmiegungsebenen unserer charakteristischen Kurven Tan-

gentialebenen fiir alle Integralflachen, die die betreffende Kurve ent-

halten. Hier waren noch ein paar Bemerkungen erforderlich, die indessen

nur eine Wiederholung von dem sein wiirden, was wir friiher gesagt haben.

Erl. Es sei U eine Integralflache der Differentialgleichung, die einem Linien

komplexe entspricht. Ich betrachte einen Punkt von U und den entsprechenden

Komplexkegel, der U beriihrt, sowie endlich die

,** ^^^-^ entsprechende charakteristische Kurve.

N Die Tangentialebene des Kegels =

^^^ \
= Schmiegungsebene der Kurve.

\ , \ Die Tangentialebene des Kegels =
\ ^ / / = Tangentialebene von U.

, Folglich ist die Schmiegungsebene der charakteristi

schen Kurve Tangentialebene, aber das charakteri-

Fig. 4. siert die Haupttangentenkurven.
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Sind&quot; Linien des Komplexes Haupttangenten, ohne zugleich auf der Flache

zu liegen, so befriedigt diese Flache
&amp;lt;5,.

= 0.

Die sukzessiven Haupttangenten des Komplexes um- ,
&quot;

hiillen a. \
1

\

Schmiegungsebene = Tangentialebene der Flache,
[ ^^ _^^ i

Schmiegungsebene = Tangentialebene des Kegels, \ ^\ /

folglich beriihrt der Kegel die Flache.
v

&quot;--__-&quot;
x

Jeder Linienkomplex bestimmt nach dem Oben-

stehenden einen Komplex von Kurven, die von Linien des Linienkom-

plexes umhullt werden und die die Eigenschaft besitzen, Haupttangenten
kurven zu sein auf jeder Flache, die von einem Systeme derartiger Kurven

erzeugt ist, von denen jede die nachstvorhergehende schneidet. Die sen

Komplex von Kurven nennen wir im folgenden die Haupt
tangentenkurven des Linienkomplexes.

Ich verdanke Herrn Klein die Bemerkung, daB die Kongruenz von

geraden Linien, die Pluck er als singulare Linien eines Linienkom

plexes bezeichnet, dem genannten Kurvenkomplexe angehort. Wird

der gegebene Komplex von den Tangenten einer Flache gebildet (oder

von den geraden Linien, die eine Kurve schneiden), so sind samtliche

Linien des Linienkomplexes singulare Linien und also zugleich Haupt

tangentenkurven.

4. Das Grleichungssystem: F^(xy y, 2, X, Y, Z) = 0, F2 (x, y, z, X, Y,Z) =
bestimmt eine Reziprozitat zwischen zwei Raumen.1

)

10. Wir beginnen jetzt ein Studium der Eeziprozitat des Kaumes,
die durch die Gleichungen:

(9) Fl (x, y, z, X, Y, Z) = ,
F2 (x, y, z, X, Y, Z) =

dargestellt wird, wenn in diesen x, y, z und X, Y, Z als Punktkoordinaten

fur zwei Eaume r und E aufgefaBt werden. 2
)

Wendet man den Ausdruck konjugiert auf zwei Punkte an, deren

Koordinatenwerte x, y, z und X, Y, Z die Eelationen (9) erfiillen, so

kann man sagen, daB die zu einem gegebenen Punkte x, y, z konjugierten
Punkte X, Y, Z eine Kurve C bilden, die durch (9) dargestellt wird,

wenn man darin x, y, z als Parameter auffaBt, X, Y, Z dagegen als

laufende Koordinaten.

1) Man vergleiche diesen Paragraphen mit 1.

2) Gebilde, die zum Raume r gehoren, bezeichnen wir im allgemeinen mit kleinen

Buchstaben; dagegen benutzen wir groBe Buchstaben ftir alles, was zu R gehort.
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Den Punkten des Kaumes r entsprechen also eindeutig die Kurven [78

C eines gewissen Kurvenkomplexes in E, und ebenso tritt in r ein Kom-

plex von Kurven c auf, die zu den Punkten von E in demselben Ver-

haltnisse stehen.

Die Punkte einer Kurve c haben in E einen gemeinsamen konju-

gierten Punkt, und folglich gehen ihre entsprechenden C durch diesen

gemeinsamen Punkt.

Die beiden Baume werden also durch das Gleichungs-
system (9) auf die Weise auf einander abgebildet, daB den
Punkten jedes Kaumes in dem andern eindeutig die Kurven
eines gewissen Komplexes entsprechen. Wenn ein Punkt
eine Komplexkurve beschreibt, so dreht sich 1

)
die dem

Punkte entsprechende Komplexkurve urn den Bildpunkt
der durchlauf enen.

11. Es laBt sich nun beweisen, daB die Gleichungen (9) eine allge-

meine Beziprozitat zwischen Figuren in den beiden Baumen bestimmen

und insbesondere zwischen Kurven, die von Komplexkurven c und C
umhiillt werden.

Wenn zwei Kurven des einen Komplexes einen gemeinsamen Punkt

haben - - was augenscheinlich im allgemeinen nicht der Fall ist
,
so

liegen ihre Bildpunkte auf einer Komplexkurve. Insbesondere ist zu be-

merken, daB zwei unendlich benachbarte Komplexkurven, die einander

schneiden, sich als zwei Punkte abbilden, deren infinitesimale Ver-

bindungslinie eine elementare Komplexrichtung ist.

Man denke sich nun in r eine Kurve a, die von Kurven c umhiillt

wird, und alle Kurven C, die den Punkten von a entsprechen. Zwei

konsekutive von diesen C werden, nach dem, was wir eben gesagt haben,

einander schneiden, und also bestimmt ihr Inbegriff eine Umhullungs-
kurve E.

Es ist weiter einleuchtend, daB, wenn ein Punkt Z durchlauft, die

entsprechende c eine Kurve a1 umhiillen wird, und es laBt sich bewei

sen, daB a1
gerade die urspriinglich gegebene Kurve a ist.

Man betrachte namlich auf der einen Seite ein krummliniges von

Komplexkurven: clf c2 ,
c3 ,

. . ., cn gebildetes Polygon, dessen Ecken

sind : (cx ,
cz) , (c2 ,

c3) ,
. . .

, (cn _ l ,
cn) und auf der anderen Seite die Bild

punkte: I\, P2 ,
. . ., Pn der Kurven c, die offenbar paarweise: (Px P2),

(P2P3), . . ., (Pn _ 1Pn)
auf Komplexkurven C liegen, auf denen namlich,

1) Der Ausdruck ,, dreht&quot; ist insofern ungliicklich, als natiirlich eine Drehung

gemeint wird, die von einer Formveranderung begleitet ist.
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die den Ecken des gegebenen Polygons entsprechen. Das neue Polygon

in E und das gegebene stehen so in einem vollstandig reziproken Ver

haltnisse zu einander.

Durch Grenziibergang erhalt man in den beiden Rau- [79

menKurven, die von Komplexkurven c undC umhiillt werden,

und die in einem solchen gegenseitigen Verhaltnisse zu ein

ander stehen, daft den Punkten der einen die Komplexkurven

entsprechen, die die andere umhiillen.

Eine von Komplexkurven umhiillte Kurve wird also in einer dop-

pelten Auffassung als eine andere, ebenso von Komplexkurven umhiillte,

Kurve abgebildet; von clieser sagen wir, daB sie in bezug auf das Glei-

chungssystem (9) zu der gegebenen reziprok ist.

Man kann auch die Bemerkung machen, daB elementare Komplex-

richtungen d x, dy, dz, dX, dY, dZ sich paarweise als reziprok zusammen-

ordnen, und daB also zwei von Komplexkurven umhiillte krumme Linien,

die einander beriihren, sich in dem andern Kaume als Kurven abbilden.

die in demselben gegenseitigen Verhaltnisse stehen.

Erl. Es ist vielleicht am natiirlichsten, diese Reziprozitat als eine Zuord-

nung zwischen den elementaren Komplexrichtungen der beiden Raume aufzu-

fassen.

12. Auch zwischen anderen Kaumformen bestimmen die Gleichun-

gen (9) ein Entsprechen, das jedoch im allgemeinen keine vollstandige

Eeziprozitat ist.

Die Punkte einer gegebenen Flache / werden namlich

in R als eine doppelte Unendlichkeit von Kurven C abge

bildet, als eine Kurvenkongruenz, deren Brennflache 1
)
F

sei. Ebenso entspricht den Punkten von F eine Kongruenz
von Kurven c, deren Brennflache, wr ie wir nachher sehen

werden, / als reduzibeln Teil enthalt.

Die elementaren Komplexkegel, deren Spitzen auf der Flache /

liegen, schneiden die entsprechenden Tangentialebenen von / in n ge-

raden Linien - - unter n die Ordnung dieser Kegel verstanden - - und

bestimmen somit n elementare Komplexrichtungen in jedem Punkte von /.

Die kontinuierliche Folge dieser Kichtungen bildet eine / n-fach iiuer-

1) In Analogic mit der fur Linienkongruenzen benutzten Terminologie verstehe

ich unter der Brennflache dieser Kurvenkongruenz den geometrischen Ort der

Schnittpunkte zwischen unendlich benachbarten Kurven C. Denkt man sich die

Kurvenkongruenz durch eine lineare partielle Differentialgleichung definiert, so ist

ihre Brennflache gerade das, was man im allgemeinen das singulare Integral der

Differentialgleichung nennt.
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deckende Schar von Kurven, die samtlich von Komplexkurven c um-

hiillt werden. Der geometrische Ort fur die reziproken Kurven
dieser Kurvenschar, oder, wie wir auch sagen konnen, der

Inbegriff der Bildpunkte der c, die / beriihren, bildet die

Brennflache F.

Um das zu beweisen, erinnere man sich, daB zwei infinitesimal be- [80

nachbarte, einander schneidende Kurven C sich als zwei Punkte abbilden,

deren infinitesimale Verbindungslinie eine elementare Komplexrichtung
ist. Nun gehen von einem Punkte p auf / n Komplexrichtungen aus,

und also wird die Bildkurve C von pQ in n Punkten von benachbarten C

geschnitten, die zu unserer friiher betrachteten Kurvenkongruenz ge-

horen -- in den n Punkten namlich, die den n Komplexkurven c ent-

sprechen, die die Flache / in dem Punkte p beriihren. Die Punkte

von F sind also die Bilder der c, die / beriihren.

Erl. CQ beriihrt die Brennflache F in diesen n Punkten.

Da nun / in dem Raume r eine allgemeine Lage hat, so wird eine c,

die / in einem Punkte beriihrt, im allgemeinen nicht mehr Beriihrungs-

punkte mit / haben. Aber alle diese c bilden eine Kongruenz, in der jede c

das Brennsystem in N Punkten beriihrt - - unter -N die Ordnung der

elementaren Komplexkegel in E verstanden
,
und demnach zerfallt,

wie oben gesagt, das Brennsystem unserer Kongruenz in / und in eine

Flache
99,

die von jeder c in N 1 Punkten beriihrt wird.

Soil somit das durch die Gleichungen (9) bestimmte Entsprechen
zwischen Flachen in r und R eine vollstandige Reziprozitat sein, so ist

es notwendig und hinreichend, daB n und N beide gleich 1 sind. Im all

gemeinen ist das Reziprozitatsverhaltnis unvollkommen,
indem analoge Operationen auf der einen Seite / in F iiber-

fiihren und auf der andern Seite F in den Inbegriff von

/ und (p.

Die obenstehenden Betrachtungen haben auch Giiltigkeit, wenn /

und infolgedessen F Flachenelemente sind; ist / nur in einer Eichtung

infinitesimal, so ist dasselbe mit F der Fall.

Erl. Unsre Reziprozitat kann also auch als eine Zuordnung zwischen den

Flachenelementen der beiden Rauine aufgefafit werden. Hierbei werden den Ele-

menten einer gegebenen Flache die Elemente einer Flache in dem andern Raume

zugeordnet.

Man betrachte endlich eine Kurve k, die nicht von Komplexkurven c

umhiillt wird, zugleich mit der Flache F, die von alien C gebildet wird,

die den Punkten von k entsprechen. Die Punkte einer C werden in die

durch den Bildpunkt von C gehenden Kurven iibergefiihrt, und also
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entspricht den Punkten von_F der Inbegriff der Kurven c, die k schneiden.

Das Abhangigkeitsverhaltnis zwischen fe und F ist somit

ein doppeltes.

Die Gleichungen (9), die die beiden Eaume auf einander abbilden,

fiihren nach dem Obenstehenden gegebene Eaumformen in neue iiber,

die zu den gegebenen in einem reziproken Verhaltnisse stehen, und konnen

somit dienen, geometrische Theoreme und Probleme zu transformieren.

Fur eine besondere Form der Gleichungen (9) werden wir spater wich- [81

tige Anwendungen dieses Transformationsprinzipes machen.

5. Transformation partieller Differentialgleichungen.

13. Legendre 1
)
hat zuerst eine allgemeine Methode gegeben, um -

in der Sprache der modernen Geometrie -- eine partielle Differential-

gleichung zwischen Punktkoordinaten x, y, z in eine Differentialgleichung

zwischen Ebenenkoordinaten t, u, v uberzufuhren, oder wie man auch

sagen kann - - zwischen Punktkoordinaten t, u, v fur einen Eaum, der

in einem reziproken Verhaltnisse zu dem gegebenen steht.

Fuhrt man die Kurven c als Element fur den Eaum r

ein, so ist es auf ahnliche Weise moglich, eine partielle

Differentialgleichung zwischen x, y, z uberzufuhren in eine

Differentialgleichung zwischen den Koordinaten X, Y, Z des

neuenEaumelements, wobei man auch X, Y, Z als Punktkoordinaten

fur den Eaum R deuten kann, -- eine Auffassung, die in unserer Dar-

stellung die vorherrschende sein wird.

Es seien also gegeben eine ganz beliebige partielle Differentialglei

chung erster Ordnung zwischen x, y, z und alle Flachen y, die ein so-

genanntes ,,integral complet&quot; von dieser darstellen, wobei man sich er-

innern muB, daB jede andere Integralflache / sich als Enveloppe von

einfach unendlich vielen y) darstellen laBt.

Man betrachte ferner im Eaume R alle Flachen *P und F
,

die den

Flachen y und / entsprechen. Wir werden gleich beweisen, daB jede F
die Umhullungsflache von einfach unendlich vielen W ist, daB also die

Flachen F eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung befriedigen,

von der alle W ein ,,integral complet&quot; bilden.

Zwei in r gegebene Flachen, die ein gemeinsames Flachenelement

besitzen, bilden sich namlich in R als Flachen ab, die einander beriihren,

und ebenso werden Flachen, die unendlich viele gemeinsame Flachen-

1) Man vergleiche auch: Pliicker, Geometrie des Raumes, 2 (1846).
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elemente besitzen, in Flachen ubergefiihrt, die wie die gegebenen einander

langs einer Kurve beriihren.

Dieses vorausgesetzt betrachte man eine Integralflache / und alle

einfach unendlich vielen y ,
die diese langs einer charakteristischen Kurve

beriihren, sowie endlich die entsprechenden F und WQ . Es ist einleuch-

tend. da6 F von jeder WQ langs einer Kurve beriihrt wird, daB also F die

Umhullungsflache aller W ist.

Erl. Man denke sich einen Komplex von Flachen im Raume r:

F(x,y,z, X, Y,Z) = 0,

X, Y,Z Parameter. 0(X, Y,Z) = definiert oo 2
Flachen, die eine Enveloppen-

flache f(x, y, z)
= bestimmen, die wir als durch (Z&amp;gt;

= dargestellt betrachten.

Die Gleichung (X, Y, Z, dZ : dX, dZ: d Y) =0 wird von einer unbegrenzten

Mannigfaltigkeit von Relationen &(X, Y, Z) = befriedigt. Diese Mannigfaltig-

keit von Flachen =
f(x, y, z) befriedigt, das behaupte ich, eine allgemeine Diffe-

rentialgleichung zwischen x, y, z.

Man deute namlich X, Y, Z als Punktkoordinaten fur R; es bestimme co

alle Integralflachen einer partiellen Differentialgleichung. Aber die Gleichung
F = bildet die beiden Raume so auf einander ab, daB einem Flachenelemente

ein Flachenelement entspricht und den Flachenelementen einer gegebenen Flache

die Elemente einer Flache in dem anderen Raume entsprechen. Damit ist diese Sache

fertig. Das ist eine alte Theorie.

Nun kann man auf ahnliche Weise einen Kurvenkomplex in r betrachten:

Fl
= 0,F2

= 0. Eine Gleichung F(X, Y, Z) = gibt oo
2 Kurven, die eine Brenn-

flache f(x, y, z)
= umhullen. &(X, Y,Z, dZ:dX, dZ :dY) = gibt eine un-

begrenzte Mannigfaltigkeit von Flachen /
= 0. Diese befriedigen eine partielle

Differentialgleichung (x, y, z, p, q). Man kann ja . . . [82

14. Ein besonderes Interesse bietet der Fall dar, daB die partielle

Differentialgleichung, die transformiert wird, gerade die ist, die

von den Komplexkurven c bestimmt wird (vgl. 3); in diesem

Falle laBt sich beweisen, daB die entsprechende Differentialgleichung

zwischen X, Y, Z in zwei Gleichungen zerfallt, von denen die eine gerade

die ist, die den Komplexkurven C entspricht.
Es seien namlich gegeben : eine Integralflache / der gegebenen Diffe

rentialgleichung zwischen x, y, z und alle den Punkten von / entsprechen

den elementaren Komplexkegel. Diese Kegel bestimmen nach 4 in

jedem Punkte von / n Komplexrichtungen, von denen in casu zwei zu-

sammenfallen
;
also zerfallt die in 4 auf der Flache / betrachtete Schar

von Kurven, die von Komplexkurven c umhullt werden, in die charakte

ristischen Kurven von / und in ein Kurvensystem, das / (n 2)-fach

iiberdeckt .

Erl. Das Zerfallen, das auf dieser Seite besprochen wird, hat seinen Grund

darin, daB, wenn eine Gleichung rt-ten Grades f(x)
= zwei gleiche Wurzeln hat,
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diese Wurzel ausgeschieden werden kann, indem man gemeinsame Faktoren zwischen

/ = und /
= sucht. Infolgedessen kann f

n =0 auf die Form f
n =

f
n~ 2

(x *)
2

gebracht werden.

Die den Punkten von / entsprechende Kurvenkongruenz im Eaume R
hat also ein Brennsystem, das in zwei Flachen zerfallt, von denen die

eine die wir nennen wollen von jeder C in zwei zusammenfallenden

Punkten beriihrt wird, wahrend n 2 Beriihrungspunkte auf die andere

fallen. Die Flachen befriedigen somit die partielle Differen-

tialgleichung, die nach clem Theoreme in 3 durch die

Komplexkurven C bestimmt wird.

Bemerkt man jetzt, daB der geometrische Ort fiir die reziproken

Kurven der charakteristischen Kurven von / ist, so sieht man, daB zwei

Integralflachen fl und /2 ,
die einander langs einer charakteristischen

Kurve k beriihren, in zwei Flachen t und 2 iibergefiihrt werden, die

einander langs der reziproken Kurve von k beriihren; k wird namlich

von Komplexkurven c umhtillt.

Die charakteristischen Kurven der beiden partiellen

Differentialgleichungen, die nach 3 durch die Kurven-

komplexe c und C bestimmt werden, sind reziproke Kurven
in bezug auf das Gleichungssystem (9).

15. Der eben angegebene Satz liefert folgende allgemeine Methode

zur Transformation von partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung.

Man bestimme nach der gewohnlichen Methode die Gleichung:

f(x, y, z, dx, dy, dz) = 0,

die von den Charakteristiken der gegebenen Gleichung befriedigt wird,

und wahle eine beliebige Relation von der Form:

y(x, y, z, dx, dy, dz, X) = 0, [83

wobei X eine Konstante bezeichnet. Das simultane System:

/ =0, y -0
sei integriert in der Form :

F^(x,y,z,X, Y,Z) =0, F2 (x, y, z, X, Y,Z) =0,

wobei Y und Z die durch die Integration eingefiihrten Konstanten sind.

Durch Differentiation und Elimination erhalt man eine Relation von der

Form:
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die wir als Gleichung fur die charakteristischen Kurven einer gewissen

partiellen Differentialgleichung :

7? (Y v 7 dz dz
\ n*

&amp;gt;

=

auffassen. Unsere friiheren Entwickelungen zeigen, dafi F4
= 0, was aus

F3
= nach den gewohnlichen Kegeln abgeleitet wird, und die gegebene

partielle Differentialgleichung in einem solchen gegenseitigen Abhangig-
keitsverhaltnisse stehen, daB, wenn die eine integriert werden kann, sich

auch die andere behandeln laBt.

Erl. Der Dbergang von einer partiellen Differentialgleichung:

zur Gleichung fur die charakteristischen Kurven:

F8 (X, Y,Z,dX,dY,dZ)=
geht so vor sich :

dF\ f
dF4 dFt

, Q
dF*

d x

der umgekehrte Ubergang so :

^^3 dF 3 dFa

d(dX) d(dY] d(dZ)

Hieraus ersieht man, daB, wenn die eine Gleichung vom n-ten Grade ist, die

andre vom Grade n(n 1) ist. Natiirlich kann eine Reduktion eintreten.

Man kann hieraus allgemeine Schliisse ziehen in bezug auf die Ke-

duktion des Grades von partiellen Differentialgleichungen erster Ord-

nung, die durch einen Komplex von Kurven definiert werden, dessen

Ordnung gegeben ist.

So kann zum Beispiel jede partielle Differentialgleichung erster

Ordnung, die durch einen Linienkomplex definiert wird
( 3), in eine

partielle Differentialgleichung vom zweiten Grade transformiert werden. 1
)

Ebenso kann jede partielle Differentialgleichung, die durch einen

Kegelschnittkomplex definiert wird, in eine Differentialgleichung vom

dreiBigsten Grade transformiert werden. 2
)

1) Diese Reduktion beruht darauf, dafi jede Linie einer Linienkongruenz das

Brennsystem in zwei Punkten beriihrt ( 4, Nr. 12).

2) Die Zahl 30 kommt heraus als Produkt von 6 und 6 1
;
6 ist die Anzahl

der Punkte, in denen das Brennsystem einer Kegelschnittkongruenz von jedem

Kegelschnitte beriihrt wird.
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6. tiber die allgemeinste Transformation, die Flachen, welche einander

beriihren, in ebensolche Flachen iiberfiihrt.

16. Beim Studium partieller Differentialgleichungen spielen Trans

formationen, die sich in der Form:

X = FI(X, y, z, p, q) ,
y == F2 (x, y, z,p,q), Z = FB (x, y, z, p, q)

ausdriicken lassen, eine wichtige Eolle. Unter p und q werden, wie gewohn-

lich, die partiellen Derivierten: dz:dx, dzidy verstanden; ebenso [84

sollen P und Q dZ:dX und dZidY bezeichnen.

Wir wollen im folgenden den Fall 1
) betrachten, daB die Funktionen

Flt F2 und F3 auf eine solche Weise gewahlt sind, daB auch P und Q
nur von x, y, z, p, q abhangen :

P =Fi(x,y,z,p,q), Q = F& (x, y, z,p,q).

Wenn wir voraussetzen, daB sich aus den obenstehenden fiinf Glei-

chungen keine Eelation zwischen X, Y, Z, P, Q ableiten laBt, kann auch

umgekehrt jede einzelne der GroBen x, y, z, p, q als Funktion von X, Y,

Z, P, Q ausgedriickt werden.

FaBt man x, y, z und X, Y, Z als Punktkoordinaten in r und R auf,

so kann man sagen, daB durch eine Transformation dieser Art ein Ent-

sprechen zwischen den Flachenelementen der beiden Eaume
definiert wird und, wohl zu merken, das allgemeinste. Wir werden

beweisen, daB diese Transformationen in zwei distinkte, ein

ander nebengeordnete Klassen zerfallen, von denen die

eine 1
)

der Pliickerschen Eeziprozitat entspricht, wahrend
die andere der von mir aufgestellten Eeziprozitat ent

spricht.

Bei der Elimination von p, q, P und Q zwischen den fiinf Glei-

chungen :

A=.r 1 ,
I _r 2 ,

z/=_r 3 ,
r -= r 4 ,

(
l
/ = xy

5

konnen namlich zwei wesentlich verschiedene Falle eintreten. Entweder

erhalt man nur eine Gleichung zwischen x, y, z, X, Y, Z, oder auch es be-

stehen zwei Eelationen zwischen diesen GroBen. (Das Bestehen von drei

unter einander unabhangigen Gleichungen zwischen den Punktkoordinaten

der beiden Eaume setzt voraus, daB die betreffende Transformation eine

Punkt transformation ist.)

1) Vgl. Du Bois-Reymond, Partielle Differentialgleichungen, 7581.
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Aber es ist bekannt, daB die Gleichung:

F(x,y,z,X,Y,Z) =

stets em reziprokes Entsprechen zwischen den Flachenelementen der

beiden Kaume definiert; und ebenso habe ich im vorhergehenden be-

wiesen, daB das Gleichungssystem :

F, (x, y, z, X, Y, Z) = ,
F2 (x, y, z, X, Y, Z) =

immer eine Transformation bestimmt, die Flachen, welche einander be-

rtihren, in ebensolche Flachen iiberfiihrt.

Hiermit ist meine Behauptung bewiesen.

Erl. Ich betrachte die Gleichungen :

X = F! (x, y, z, p, q), Y = F2 (x, y, z, p, q), Z = F3 (x, y, z, p, q)

und eine Flache / in r. Jedem Elemente von / ordnen die Gleichungen in R einen

Punkt zu. Also wird / eine Flache zugeordnet.

Ich betrachte eine Unendlichkeit von /, die ein gemeinsames Flachenelement e

haben. Im allgemeinen werden die entsprechenden F kein gemeinsames Element

haben. Dieses fordre ich, indem ich [voraussetze, daB auch P und Q nur von x, y, z,

p, q abhangen. Das gemeinsame Flachenelement der F sei E1

.]

Es ist immer denkbar, daB fur gewisse Figuren von / die entsprechende F eine

Kurve wird; diese Kurve muB alsdann wie man durch Kontinuitat einsieht -

E beriihren.

Man betrachte jetst in r oo3
/ :

f(x, y,z,&amp;lt;x,ft,y)
= ti

und die entsprechenden Figuren in R, von denen ich vorlaufig annehme, daB sie

Flachen sind :

F(x, y,z,*,P,y)=0.

Man betrachte eine willkiirliche neue Flache 95
und . . . 0. 9? wird von oo 2

/ be-

ruhrt. Aus dem, was ich gesagt habe, folgt, daB von den entsprechenden oo 2F
beriihrt wird. Hier hat man eine allgemeine geometrische Definition fur

eine ganz beliebige Transformation von dieser Art.

Aber man konnte auch immer den Komplex der / so wahlen, daB die ent

sprechenden Figuren Kurven sind:

F! (X, Y, Z, a, ft, y) = 0, F2 (X, Y, Z, , ft, y) = 0.

(f-
wird vonoo 2

/ beriihrt. wird von den entsprechenden oo
2 Kurven beruhrt. Hierin

hat man eine neue allgemeine Definition fur unsre Klasse von Trans-

formationen.
Man wahle jetzt insbesondere zu Flachen / alle Punktkugeln des Raurnes r.

Die Figuren F sind dann der geometrische Ort fur die Punkte in R, die Flachenele

menten von r entsprechen, welche durch einen Punkt gehen. Aber diesen geome-

trischen Ort findet man, indem man p, q zwischen: X = Flt Y = Fz ,
Z F3 eli-
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miniert, wobei man entweder eine oder zwei Gleichungen zwischen x, y, z, X, Y, Z
findet. Hierdurch sind wir also zu dem Ergebnisse gefiihrt, daB unsre Art von

Transformationen in zwei distinkte Klassen zerfallt; die eine entspricht der Pluck er-

schen, die andre der von mir aufgestellten Reziprozitat.

Bei dieser Gelegenheit werde ich darauf aufmerksam machen, daB

diese Transformationen die merkwiirdige Eigenschaft besitzen, jede [85

beliebige Differentialgleichung von der Form:

A(rt s 2
) + Br + Cs + Dt + E =0,

in der A, B, C, D, E nur von x, y, z, p, q abhangen, in eine Gleichung

von derselben Form uberzufiihren. Sofern die gegebene Gleichung ein

allgemeines erstes Integral zulaBt, ist das selbstverstandlich auch mit

der neuen Gleichung der Fall. (Vgl. Booles Abhandlung in Crelles

Journal, Bd. 61.)

Abschnitt II. Die Pliickersche Liniengeometrie kann in eine

Kugelgeometrie transformiert werden.

7. Die beiden Kurvenkomplexe sind Linienkomplexe.

17. Setzen wir voraus, daB die Gleichungen, welche die beiden Kaume
auf einander abbilden, in Bezug auf jedes System von Veranderlichen

linear sind:

= X(a l x -f b y + c^z + dj + Y (a2 x + b z y + c 2 z + d2 )

+ Z(a3 x + b&amp;lt;d y + c.3 z + d3 ) + (ax + b^y + cz

= X(al x + ftrf + nz + 6J + Y(a 2 x + 82 y + y2 z + &amp;lt;5a )

+ Z(a3 x + p3 y + y.A z + d3 ) -f (a^x + ft^y -f y4

(10)

so bilden augenscheinlich die zu einem gegebenen Punkte konjugierten
Punkte in dem andern Eaume eine gerade Linie. Die beiden Kurven

komplexe sind Pliickersche Linienkomplexe 1
), und folglich bestim-

mendie Gleichungen (10) ein Entsprechen zwischen r und R, das folgende

charakteristische Eigenschaften besitzt:

a) Den Punkten jedes Kaumes entsprechen in dem andern

eindeutig die Linien eines Linienkomplexes.

b)Wenn ein Punkt eine Komplexlinie beschreibt, so dreht

1) In bezug auf die Theorie der Linienkomplexe setze ich als bekannt voraus:

I. Pliicker, Neue Geometrie des Raumes gegrundet auf usw. 1868 69; 2. Klein,
Zur Theorie der Komplexe . . ., Math. Ann. Bd. II.
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sich die entsprechende Linie in dem anderen Eaume um
den Bildpunkt der durchlaufenen.

c) Kurven, die von Linien der beiden Komplexe umhtillt

werden, ordnen sich auf solche Weise paarweise als rezi- [86

prok zusammen, daB die Tangenten jeder den Punkten der

anderen entsprechen.

d) Einer Flache / im Kaume r wird in einer zweifachen

Auffassung eine Flache F in E zugeordnet. Auf der einen

Seite istF Brennflache fur die Linienkongruenz, deren Bild

/ ist; auf der anderen Seite entsprechen die Punkte von F
denen unter den Tangenten von /, die dem Linienkomplexe
in r angehoren.

e) Auf den eben besprochenen Flachen / und F ordnen
sich alle Kurven paarweise auf solche Weise als konjugiert
zusammen, daB den Punkten einer auf / (oder F) liegenden
Kurve in dem anderen Kaume eine Linienflache entspricht,
welche die konjugierte Kurve enthalt und langs dieser F
(oder /) beriihrt.

f) Einer Kurve auf /, die von Linien des Linienkom-

plexes umhullt wird, entspricht als konjugiert eine ebenso
von Komplexlinien umhullte Kurve auf F, und diese Kur
ven sind in der unter c) angegebenen Bedeutung reziproke
Kurven.

Jede der Gleichungen (10) bestimmt ein anharmonisches Ent

sprechen zwischen Punkten und Ebenen in den beiden Eaumen, und

also laBt sich jeder von unsern Linienkomplexen definieren als der In-

begriff von Schnittlinien anharmonisch entsprechender Ebenen oder

von Verbindungslinien anharmonisch entsprechender Punkte. Aber der

hierdurch definierte Komplex zweiten Grades ist nach Herrn Keye
identisch mit dem Liniensysteme, das zuerst Binet als den Inbegriff

der stationaren Umdrehungsachsen eines materiellen Korpers betrachtet

hat und das spaterhin mehrere Mathematiker, insbesondere Chasles

und Eeye, untersucht haben.

Werden die Konstanten der Gleichungen (10) partikularisiert, so

konnen entweder die beiden Komplexe eine spezielle Lage bekommen -

sie konnen z. B. zusammenfallen, ein Fall, den Herr Eeye in seiner

,,Geometrie der Lage, 1868&quot;, 2. Teil, betrachtet hat, indem er zu-

gleich die unter a) und b) angegebenen Satze angibt ,
oder sie konnen

selbst partikularisiert werden. Ohne auf eine Diskussion aller moglichen
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Spezialfalle einzugehen, werde ich die beiden wichtigsten Ausartungen
hervorheben1

)
:

Beide Komplexe konneii spezielle lineare sein. Dieser Fall [87

fiihrt zu der bekannten Ampere schen Transformation, die somit als dar-

auf beruhend aufgefaBt werden kann, daB man als Eaumelement an Stelle

des Punktes den Inbegriff der geraden Linien einfiihrt, die eine gegebene
Linie schneiden.

Der eine Komplex kann in den Inbegriff der geraden Linien aus-

arten, die einen gegebenen Kegelschnitt schneiden. In diesem Falle ist

der andere Komplex ein allgemeiner linearer Komplex. Ich werde hier

anfiihren, daB Herr Noether (Gottinger Nachr. 1869) gelegentlich eine

Abbildung des linearen Komplexes auf einen Punktraum angegeben

hat, die mit der, die wir hier betrachten, identisch ist. Die fur uns

fundamental Auffassung, daB jeder Eaum einen Komplex entha.lt,

dessen Linien sich als die Punkte des anderen Eaumes abbilden, ist in

Herrn Noethers kurzer Darstellung nicht beriihrt.

Diese Ausartung ist es, die wir im folgenden studieren wollen unter

der Voraussetzung, daB der fundamentale Kegelschnitt der unendlich

feme imaginare Kreis ist.

18. Wir haben gefunden, daB die beiden Kurvenkomplexe Linien

komplexe sind, wenn die Abbildungsgleichungen in bezug auf jedes

System von Veranderlichen linear sind, und wir werden hierdurch ver-

anlaBt, zu untersuchen, ob diese hinreichende Bedingung notwendig ist.

Wenn der eine Komplex ein allgemeiner Linienkomplex ist, so

miissen die elementaren Komplexkegel des entsprechenden Kurven-

komplexes in Kegel zweiten Grades zerfalien. Der Beweis
( 4, Nr. 12)

hierfiir liegt darin, daB die Linien einer Linienkongruenz die Brenn-

flache in zwei Punkten beriihren. Ist der eine Komplex ein speziel-

ler linearer Komplex, so zerfallen die elementaren Komplexkegel des

in dem anderen Eaume entsprechenden Kurvenkomplexes in ebene

Biischel.

Also miissen, wenn beide Komplexe Linienkomplexe sein sollen,

die elementaren Komplexkegel in beiden Eaumen in Kegel vom zweiten

oder ersten Grade zerfallen. Wenn aber die Kegel eines Linienkomplexes

1) Lie, Representation der Imaginaren usw. Christiania Videnskabsselskab

1869, Februar und August [hier Abh. Ill u. IV]. Die in den 17 und 2729 der

genannten Abhandlung behandelte raumliche Abbildung ist identisch mit der,

die ich im gegenwartigen Paragraphen betrachte. In 25 hebe ich ausdriickiich die

erste der hier besprochenen Degenerationen hervor.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 9
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stets zerfalien, so ist der Komplex selbst reduzibel 1
), und also ist bewiesen:

wenn zwei Linienkomplexe auf die in der vorhergehenden Nummer

angegebene Weise auf einander abgebildet sind, so mtissen entweder beide

vom zweiten Grade sein, oder der eine ein spezieller Komplex zweiten [88

Grades und der andere ein linearer, oder endlich beide spezielle lineare

Komplexe. Alle diese drei Falle werden durch das Gleichungssystem re-

prasentiert, und wir wollen andeuten, wie man einsehen kann, daB (10)

die allgemeinste gegenseitige Abbildung von zwei Linien-

komplexen definiert.

Erl. Wenn dieser Satz [von der Reduzibilitat] nicht als bekannt vorausgesetzt

wird, so muB man das folgende dahin begrenzen, daB die Gleichungen (10) das all

gemeinste Entsprechen zwischen den Linien und Punkten zweier Linienkomplexe

bestimmen, bei dem jedem Punkte in dem einen Raume nur eine gerade Linie in

dem andern Raume entspricht.

Ich setze in Nr. 18 in kurzen Ziigen eine Theorie auseinander, die an und fur

sich ihr Interesse hat und die auf keine Weise als Grundlage ftir das folgende dient.

Meine Darstellung ist infolgedesseri mehr als gewohnlich kurz. Auf eine nahere Ent-

wickehmg werde ich mich nur einlassen, wenn eine begriindete Behauptung vorge-

bracht wird, daB etwas in dieser Nummer falsch ist.

Sind namlich beide Komplexe vom zweiten Grade, so laBt sich be-

weisen, daB die Singularitatenflache keine krumme Flache sein kann.

Von jedem Punkte der betreffenden Flache gehen namlich zwei

ebene Biischel aus, deren Linien sich in dem anderen Kaume als die Punkte

einer geraden Linie abbilden. Hieraus folgt, daB samtliche Linien des

einen Biischels ein und demselben Punkte in dem anderen Eaume ent-

sprechen.

Aber der Inbegriff der Linien, die keine selbstandige Abbildung

haben, kann keinen Komplex bilden, hochstens eine Kongruenz oder eine

Anzahl von Kongruenzen. Da indes der Inbegriff der ebenen Strahl-

biischel, die von samtlichen Punkten einer krummen Flache ausgehen,

notwendig einen Komplex bildet, so ist unsere Behauptung, daB die

Singularitatenflache keine krumme Flache sein kann, bewiesen.

Wenn zwei Komplexe zweiten Grades auf einander abgebildet sind

- ein Fall, in dem keiner von ihnen ein spezieller Komplex sein kann ,

so darf fur alle beide die Singularitatenflache nur aus Ebenen bestehen,

und folglich sind beide Liniensysteme solche wie die, welche Binet zuerst

betrachtet hat.

1) Ich kenne keinen Beweis fur diese Behauptung, die mir jedoch als sicher

mitgeteilt worden ist. t)brigens sind die Schliisse, die ich hierauf griinde, fur das

Folgende unwesentlich.
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Wenn ein Komplex zweiten Grades und ein linearer Komplex auf

einander abgebildet sind, so waren von vornherein zwei Falle denkbar:

Der Komplex zweiten Grades konnte von alien Linien gebildet sein,

die einen Kegelschnitt schneiden dieser Fall existiert nach dem Oben-

stehenden wirklich ;
der Komplex zweiten Grades konnte aus alien

Tangenten einer Flache zweiten Grades bestehen. Ich habe durch Be-

trachtungen, die mit den von mir in 12 benutzten einiges gemein haben,

bewiesen, daB dieser Fall nicht existiert: ich konnte namlich in diesem

Falle daraus, daB ein linearer Komplex durch eine dreifache Unendlich-

keit von linearen, unter einander vertauschbaren Transformationen in sich

ubergefuhrt werden kann, ableiten, daB dasselbe mit der Flache zweiten

Grades der Fall sein miiBte, was sich indes nicht so verhalt.

[89

8. Die Reziprozitat zwischen einem linearen Komplexe und dem Inbegriffe

der geraden Linien, die den unendlich fernen imaginaren Kreis schneiden.

19. Einem naheren Studium unterwerfen wir im folgenden das Glei-

chungssystem :

(-V=I),

das in bezug auf beide Variabelnsysteme linear ist und das also nach

7 ein Entsprechen zwischen zwei Linienkomplexen bestimmt, und zuerst

wollen wir die Gleichungen dieser Komplexe in Pliickerschen Linien-

koordinaten suchen.

Pliicker schreibt die Gleichungen der geraden Linie in der Form:

rz = x Q ,
sz = y a ,

wobei er die fiinf GroBen: r, Q, s, a, ra SQ als Linienkoordinaten be-

trachtet. Die Gleichungen (11) stellen also, vorausgesetzt, daB man in

ihnen X, Y,Z als Parameter auffaBt, das System von geraden Linien

dar, dessen Koordinaten die Eelationen erfiillen:

die durch Elimination von X, Y, Z als Gleichung unseres Komplexes
liefern :

(12) tfA(j + Br = Q.

9*
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Der Linienkomplex im Kaume r ist also ein linearer Komplex und

zwar ein allgemeiner linearer Komplex, der wie man bemerken kann -

die unendlich feme gerade Linie der x, ?/-Ebene enthalt.

Um den Linienkomplex in E zu bestimmen, ersetze man das System

(11) durch das aquivalente:

das durch Vergleichung mit den Gleichungen fiir die gerade Linie in R:

(13) RZ = X -P, SZ = Y - Z [90

ergibt :

ft -
*A

z
B P- Ar 4 R y

Z ~~&amp;gt; *

und somit findet man als Gleichung fiir den Linienkomplex in R:

(14) E 2 + S2 +1 -0.

Nach (13) ist aber:

P dX o dY
H==

Tz&amp;gt;

b ^Jz

und folglich kann (14) auch in der Form:

(15) dX*+dY* + dZ*=0

geschrieben werden.

Der Linienkomplex in R wird somit von den imaginaren geraden

Linien gebildet, deren Lange gleich Null ist, oder, wie man auch sagen

kann, von den Linien, die den unendlich fernen imaginaren Kreis schneiden.

Die Gleichungen (11) bilden die beiden Kaume auf

solche Weise auf einander ab, daB den Punkten von r in R
die imaginaren Linien entsprechen, deren Lange gleich Null

ist, wahrend die Punkte von R sich als die Linien des

linearen Komplexes (12) abbilden.

Man bemerke, daB, wenn ein Punkt eine Linie dieses linearen Kom

plexes durchlauft, die entsprechende gerade Linie in R eine infinitesimale

Kugel eine Punktkugel beschreibt.

Erl. Eine der groBten Schwierigkeiten, die Plucker bei der Entwickelung der

Liniengeometrie zu tiberwinden hatte, lag darin, daB die allgenieine lineare Gleichung
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zwischen r, Q, s, a nicht den allgemeinen [linearen] Linienkomplex darstellt. Jeder

Komplex, dessen Gleichung diese Form hat, enthalt die unendlich feme gerade

Linie der x, iy-Ebene. Teh habe das in meiner Darstellung als bekannt vorausgesetzt,

ebenso wie alles andere, was eich in Pliickers Werk von 1868 69 findet. Ich

werde dem Wunsche des Professors nachkommen und angeben, wie der Beweis

hierfiir gefiihrt werden konnte.

Man unterwerfe die gerade Linie L (rz
= x Q, sz = y a) des Komplexes . . .

der Bedingung, in der Ebene z = ex-\- dy -\- Czu liegen. Man bekommt hierdurch

drei Gleichungen zwischen Linienkoordinaten. Die entsprechenden oo 1
geraden

Linien gehen, wie bekannc, durch einen Punkt, und augenscheinlich kann man
durch einfache Operationendie a;- und i/-Koordinate fiir diesen Punkt als Funktionen

von e, 6, C finden :

x = F(e,d,C], y = (e,d,C).

Man lasse C konstant sein, e und d gegen Null streben. Man wird finden, dafi x und

y unendlich groB werden. Also sind die Linien des Komplexes, die in einer horizon-

talen Ebene liegen, parallel. Also gehort die unendlich feme Schnittlinie zwischen

den Ebenen z = C unserm Komplexe an.

20. Nach der in 4 entwickelten allgemeinen Theorie fur reziproke

Kurven kann man, wenn eine Kurve bekannt ist, deren Tangenten dem

einen von unseren Linienkomplexen angehoren, durch einfache Opera-

tionen die Bildkurve finden, die von Linien des anderen Komplexes
umhullt wird. Nun hat sich Lagrange mit der allgemeinen Bestimmung
von Baumkurven beschaftigt, deren Lange gleich Null ist, deren Tan

genten also dieselbe Eigenschaft besitzen. Er hat die allgemeine Glei

chung dieser Kurven gefunden, und also ist es nach dem Obenstehenden

auch mogljch, allgemeine Formeln fiir die Kurven aufzu-

stellen, deren Tangenten einem linearen Komplexe ange
horen.

Um uns nicht von unserem Ziele zu entfernen, wollen wir hier nicht

naher auf die einfachen geometrischen Beziehungen eingehen, die [91

zwischen reziproken Kurven in den beiden Baumen stattfinden.1
)

Unsere friiheren Betrachtungen iiber das Entsprechen zwischen

Flachen in den beiden Baumen werden jetzt dadurch etwas modifiziert,

dafi alle Kongruenzen von geraden Linien, die den unendlich fernen Kreis

schneiden, eine gemeinsame Brennkurve besitzen diesen Kreis nam-

lich
,
daB ferner die geraden Linien einer Linienkongruenz die Brenn-

flache nur in zwei Punkten beriihren.

1) Wenn die gegebene Kurve von der Lange gleich Null eine Spitze hat, so

hat die entsprechende Kurve in dem linearen Komplexe eine stationare Tangente.

Uberhaupt treten stationare Tangenten als gewohnliche Singularitaten
auf, wenn Kurven als Liniengebilde aufgefafit werden, das heiBt, als umhullt von
den Linien eines gegebenen Linienkomplexes.
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Denkt man sich namlich in R eine Flache F gegeben, und ist / der

geometrische Ort fiir die Punkte in r, die den Tangenten von der Lange
Null der Flache F entsprechen, so ist auch umgekehrt F der v oils tan -

dige geometrische Ort fiir die Bildpunkte der geraden Linien in dem
linearen Komplexe (12), die / beriihren.

Dagegen stellt sich die Sache wie in dem allgemeinen Falle, wenn

in r eine Flache
9?
von allgemeiner Lage gegeben ist, well da die geraden

Linien des linearen Komplexes (12), die
9? beriihren, zugleich eine andere

Flache ^umhiillen, die sogenannte reziproke Polare von 9?
in bezug auf (12).

Erl. In dem einen Falle wird man, wenn man auf F eine Operation ausfiihrt

und sodann auf das Ergebnis die analoge Operation, zu der urspriinglichen Figur
zuriickkommen.

In dem andern Falle ist das nicht so.

Das liegt daran, daB die Komplexkegel in dem einen Raume von erster, in

dem andern von zweiter Ordnung sind. Waren die Kegel beide von erster Ordnung

gewesen, so hatte man eine vollstandige Reziprozitat gehabt.

Das eben besprochene Liniensystem bildet sich in E als eine Flache

ab, die offenbar Brennflache fiir zwei Kongruenzen ist erstens fiir

den Inbegriff von geraden Linien von der Lange gleich Null, die den

Punkten von
99 entsprechen zweitens fiir die Linien, die in demselben

Verhaltnisse zu den Punkten von y stehen.

Die Tangenten von mit der Lange gleich Null zerfallen also in

zwei Systeme, oder wie man auch sagen kann: auf bilden die geo-

datischen Kurven von der Lange gleich Null zwei distinkte Scharen.

Im Vorbeigehen bemerken wir, daB die Bestimmung der Kurven,
die von den geraden Linien einer zu einem linearen Kom
plexe gehorigen Kongruenz umhiillt werden, sich nach

unseren allgemeinen Theorien darauf zuriickfiihren laBt,

auf der Bildflache F die geodatischen Kurven aufzusuchen,
deren Lange gleich Null ist. Diese Kurven sind namlich zu einander

reziprok (Nr. 17, /) in bezug auf das Gleichungssystem (11).

21. Im folgenden werden wir einige Male fiir nachstehende Satze [92

Verwendung haben:

a) Eine Flache F von n-ter Ordnung, die den unendlich

fernen imaginaren Kreis als p-fache Linie enthalt, ist das

Bild einer Kongruenz, deren Ordnung und folglich auch

Klasse gleich n p ist. 1
)

1) Ich werde bei dieser Gelegenheit einen Satz aussprechen, der, wie es scheint,

nirgends explizite ausgesprochen ist, der jedoch jedem Mathematiker, der sich mit

Liniengeornetrie beschaftigt, wohlbekannt ist: Fiir eine Kongruenz, die einem
linearen Komplexe angehort, ist stets Ordnung gleich Klasse.
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Eine imaginare Linie von. der Lange gleich Null schneidet ja namlich.

F in n p im endlichen Eaume liegenden Punkten, und also gibt es

stets n p Linien der Bildkongruenz im Eaume r, die durch einen ge-

gebenen Punkt gehen oder die in einer gegebenen Ebene liegen.

b) Eine Kurve C von n-ter Ordnung, die den unendlich

fernen Kreis in p Punkten schneidet, bildet sich in r als

eine Linienflache von (2n p)-ter Ordnung ab.

Eine gerade Linie des linearen Komplexes (12) schneidet namlich

die besprochene Linienflache in so vielen Punkten wie die Anzahl der -

nicht unendlich fernen -- gemeinsamen Punkte zwischen der Kurve C
und einer infinitesimalen Kugel betragt.

9. Die Pliickersche Liniengeometrie kann in eine Kugelgeometrie
transformiert werden.

22. In diesem Paragraphen begriinden wir eine fundamentale

Beziehung, die zwischen der Pliickerschen Liniengeo
metrie und einer Geometrie besteht, deren Element die

Kugeln des Eaumes sind.

Die Gleichungen (11) transformieren namlich die geraden Linien des

Eaumes r in die Kugeln des Eaumes R, und zwar fur eine zweifache

Auffassung (Nr. 12).

Auf der einen Seite werden die geraden Linien des Komplexes (12),

die eine gegebene Linie ^ und also zugleich deren reziproke Polare 1 2 in

bezug auf (12) schneiden, nach einem friiheren Satze (Nr. 21, a) als

die Punkte einer Kugel abgebildet; auf der anderen Seite werden die

Punkte der Linien ^ und 12 in die geradlinigen Erzeugenden dieser Kugel

ubergeiiihrt.

Durch die folgenden analytischen Betrachtungen kann man die

Beziehungen linden, die zwischen den Linienkoordinaten von l und [93

1 2 und den Mittelpunktskoordinaten X
,
Y ,Z und dem Halbmesser

H der Bildkugel stattfinden.

Sind: rz = x @, sz = y a

die Gleichungen der Linie ^ (oder Z2), und erinnert man sich, daB die ge

raden Linien des linearen Komplexes (12) sich durch:
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darstellen lassen, so sieht man, daB man x, y, z zwischen diesen vier

Gleichungen eliminieren muB, um die eben genannten Linien der Bedin-

gung zu unterwerfen, l: zu schneiden. Man findet hierdurch folgende Ee-

lation :

X - (A Q

(16)

zwischen den Parametern X, Y, Z dieser Linien, oder, wie man auch

sagen kann, zwischen den Koordinaten der Bildpunkte.

Die unmittelbare Interpretation dieser Gleichung bestatigt, was wir

oben gesagt haben, und gibt zugleich folgende Formem:

(17)

oder die Equivalenten :

(18)

in denen man ohne Schaden die Akzente der Kugelkoordinaten X ,

Y ,
Z

,
H weglassen kann, da fiir unsere Auffassung die Punkte des

Raumes E Kugeln sind, deren. Halbmesser gleich Null ist.

Die Formeln (17) und (18) zeigen, daB sich eine gerade
Linie in r als eine unzweideutig bestimmte Kugel in R ab-

bildet, wahrend einer gegebenen Kugel zwei Linien in r

entsprechen:

(X,Y,Z, + #), (X,Y,Z,-H),

die zu einander reziproke Polaren sind in bezug auf den

linearen Komplex:

(12) H = Q = AAo+
I
*r. [94A

Augenscheinlich driicken (17) und (18), wennT gleich Null gesetzt wird,

den unzweideutigen Zusammenhang aus, der zwischen den geraden

Linien des Komplexes (12) und den Punktkugeln des Raumes E besteht.

Eine Ebene das will sagen eine Kugel, deren Halbmesser unend-

lich groB ist bildet sich ab als zwei gerade Linien (^ und Z2), die die



Abschn. II; 9; Nr. 22 24. Linienraum und Kugelraum 137

unendlich feme Gerade der x, ?/-Ebene schneiden, und nach dem Oben-

stehenden sind hierbei die Punkte von Zx und 12 das Bild der imaginaren

Linien in der gegebenen Ebene, die nach deren unendlich fernen Kreis-

punkten gehen.

Insbesondere ist zu bemerken, daB einer Ebene, die den unendlich

fernen imaginaren Kreis beriihrt, eine zur x, ?/-Ebene parallele Linie

des Komplexes H = entspricht.

23. Zwei einander schneidende gerade Linien ^ und Ax bil-

den sich als Kugeln ab, zwischen denen Beriihrung statt-

findet.

Die Polaren von Zx und Ax in bezug auf H = schneiden einander

namlich auch, und folglich haben die genannten Kugeln zwei gemein-

same Erzeugende. Aber Flachen zweiten Grades, deren Schnittkurve

aus einem Kegelschnitte und zwei geraden Linien besteht, beriihren ein

ander in drei Punkten den Doppelpunkten der Schnittkurve. Die Bild-

kugeln von ^ und At haben also drei Beriihrungspunkte, von denen indes

zwei, als imaginar und unendlich fern, nach allgemeinem Sprachgebrauche

nicht in Betracht kommen.

Analytisch wird unser Theorem auf folgende Weise bewiesen:

Die Bedingung des Schneidens fur die beiden geraden Linien:
^

r^z = x g19 r2 z
= x p 2 &amp;gt;

V = y &amp;lt;TI,
s 2 z

= y az

wird, wie bekannt, durch die Gleichung:

ausgedriickt, die durch Benutzung von (18) ergibt:

(X1 -xa)
a + (Y!

- Y2)
2 + (Z1 -z2y + (iu^ -mj* = o,

und das beweist unsere Behauptung.
Unser Theorem zeigt, daB der Inbegriff der geraden Linien, die eine

gegebene schneiden, sich als alle Kugeln abbildet, die eine gegebene be

riihren, und folglich kennen wir die Abbildung des speziellen line-

aren Komplexes.
Umgekehrt entsprechen zwei Kugeln, die einander beriihren, [95

zwei Linienpaare, deren gegenseitige Lage derart ist, daB jede Linie des

einen Paares eine Linie des anderen schneidet.

24. Abbildung des allgemeinen linearen Komplexes. Der

allgemeine lineare Komplex wird durch die Gleichung:

(19) (ror QS) + mr + na -f PQ -f qs + t =
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dargestellt, woraus durch Benutzung von (18) als Gleichung fiir den

entsprechenden ,,linearen Kugelkomplex&quot; gefunden wird :

(X2 -j. Y2 + Z 2 - H2
) + MX + NY + PZ + QH + T = O. 1

)

Hier bezeichnen M, N, P, Q, T Konstanten, die von m, n, p, q, t ab-

hangen, wahrend X. Y, Z, H als - - nichthomogene -- Kugel-
koordinaten aufzufassen sind.

Die letzte Gleichung bestimmt, wie man leicht sieht, alle Kugeln,

die die Bildkugel der den Komplexen (19) und H = gemeinsamen line-

aren Kongruenz unter konstantem Winkel schneiden.

Erl. . . . eine gewisse Kugel . . . Welche Kugel das 1st, findet man, indem man
H = setzt. Die Punktkugeln schneiden die Kugel . . .

Der Koeffizient Q ist gleich der simultanen Invariante von . . .

1st die simultane Invariante dieser Komplexe gleich Null, oder liegen

die Komplexe, wie Klein es ausdriickt, in Involution, so ist der kon-

stante Winkel gleich einem Eechten.

Kugeln, die eine gegebene Sphare unter konstantem

Winkel schneiden, entsprechen im Eaume r die geraden
Linien von zwei linearen Komplexen, die reziproke Po-

laren von einander sind in bezug auf H = 0.

Insbesondere ist zu bemerken, daB die Kugeln, die eine

gegebene orthogonal schneiden, sich als die geraden Linien

eines linearen Komplexes abbilden, der mit H = in Invo

lution liegt.

Es sei nun ein linearer Komplex gegeben, dessen Gleichung die

Form hat:

(20) ar + bs + CQ + da + e = 0.

Die entsprechende Kelation zwischen X, Y, Z, H ist auch linear, und also

wird der betreffende lineare Kugelkomplex gebildet von alien Kugeln,
die eine gegebene Ebene unter konstantem Winkel schneiden.

Dieses konnte man auch daraus ableiten, daB der Komplex (20) die

unendlich feme gerade Linie der #,?/-Ebene enthalt, daB also die Kon- [96

gruenz, die er mit H = gemeinsam hat, Direktrizen besitzt, die diese

Linie schneiden.

1) Diese Gleichung laBt sich in die Form:

(X X )* + (
Y - Y ) +(Z )

2 + (iH iH^ = C *

setzen, in der wir X
,
Y

,
Z

,
H ,

C als nichthomogene Koordinaten fur den linearen

Komplex auffassen. Herr Klein hat mich darauf aufmerksam gemacht, daB die

Kugel: X ,
Y

,
Z

,
H das Bild fiir die Achse des betreffenden linearenKomplexes ist.
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Liegen die Komplexe (20) und H = in Involution, so bilden sich

die Linien von (20) als alle Kugeln ab, die eine gegebene Ebene ortho

gonal schneiden, oder, was auf dasselbe hinauskommt, als die Kugeln,
deren Mittelpunkte auf einer gegebenen Ebene liegen.

Die folgenden vier Komplexe:

X = Q =
A(&amp;gt; + Bs, Z = Q = lAa ?-r,

iY = Q = Ag-Bs, H = = AAa + ^-r

liegen, wie man leicht sieht, paarweise in Involution und enthalten ferner

die unendlich feme Linie der x, ?/-Ebene als gemeinsame Linie.

Der spezielle lineare Komplex: Const. =0, der aus alien

zur #, ?/-Ebene parallelen Geraden besteht, bildet somit in

Verbindung mit den vier allgemeinen linearen Komplexen:
X = 0, Y = 0, Z = 0, H = ein System, das als eine Degene
ration von Herrn Kleins sechs Fundamentalkomplexen auf-

zufassen ist. In Analogic damit, daB wir oben X, Y, Z, H als

nichthomogene Koordinaten fur eine Geometrie mit vier

Dimensionen eingefiihrt haben, deren Element die Kugel
ist, lassen sich diese Gro Ben auch als nichthomogene
Linienkoordinaten anwenden.

Von Interesse ist es, zu bemerken, daB die linearen Komplexe, deren

Gleichung ist :

T3

H = AAa -f
- r = const,
A

und die nach ihrer Gleichungsform einander nach einer speziellen linearen

Kongruenz beriihren, deren Direktrizen sich in der unendlich fernen Ge

raden der x, ?/-Ebene vereinigt haben, sich als eine Schar von Kugel-

komplexen abbilden, die dadurch charakterisiert wird, daB alle Kugeln
desselben Komplexes gleichgroBe Halbmesser haben.

25. Verschiedene Abbildungen. Eine Flache / und alle ihre Tan-

genten in einem gegebenen Punkte bilden sich ab als eine Flache F und

alle Kugeln, die diese in einem gegebenen Punkte beriihren.

Eine auf / liegende Linie bildet sich als eine Kugel ab, die F langs

einer Kurve beriihrt.

Ist / eine Linienflache, so ist F eine Kugelenveloppe
- - eine [97

Rohrenflache.

Wenn / insbesondere eine Flache zweiten Grades ist und infolge-

dessen zwei Systeme von geradlinigen Erzeugenden enthalt, so laBt sich F
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auf zwei Arten als Kugelenveloppe auffassen, und es leuchtet ein, daB

wir auf diese Weise die allgemeinste Flache erhalten, die

diese Eigenschaft besitzt (die Zyklide).

Eine abwickelbare Flache transformiert sich in die Umhiillungsflache
einer Schar Kugeln, von der zwei konsekutive einander stets beriihren -

das heiBt, in eine imaginare Linienflache, deren Erzeugende den unend-

lich fernen imaginaren Kreis schneiden. Diese Linienflachen sind,

wie man \veiB, gerade die, die Monge dadurch charakterisiert,

daB sie nur ein System Krummungskurven besitzen.

Erl. Den Flachenelementen einer geraden Linie entspre-

chen die Flachenelemente einer Kugel. Ich verstehe unter den

Flachenelementen einer geraden Linie die Elemente, die ein

Linienelement der gegebenen Linie enthalten.

Zwei konsekutive Linien, die einander in demselben Punkte

schneiden. Die gemeinsamen Flachenelemente von zwei geraden
Linien gehen in die zweier Kugeln iiber, das ist ein elementarer

abgekiirzter Kegel.

26. Es ist, wie bekannt, eine unmittelbare Folge der Pliickerschen

Auffassung, daB, wenn l = und 12
= die Gleichungen von zwei

linearen Komplexen sind, die Gleichung:

vorausgesetzt, daB ^ einen Parameter bezeichnet, eine Schar von line

aren Komplexen darstellt, die eine gemeinsame lineare Kongruenz ent

halten. Unser Abbildungsprinzip transformiert diesen Satz in folgenden:

Die Kugeln K, die zwei gegebene Spharen &amp;gt;S\
und S2

unter gegebenen Winkeln Fx und F2 schneiden, stehen in

demselben Verhaltnisse zu unendlich vielen Spharen S. Es

gibt, entsprechend den beiden Direktrizen der besprochenen

Linienkongruenz, zwei S, die von alien K beriihrt werden.

Der veranderliche Linienkomplex: ^ -f ^/2
= schneidet den Kom-

plex H = nach einer linearen Kongruenz, deren Direktrizen eine Flache

zweiten Grades beschreiben - - den Durchschnitt der drei Komplexe :

^ = ,
12
=

,
H =

,
und folglich umhiillen die eben besprochenen

Kugeln S eine Zyklide, die iibrigens in diesem Falle in einen Kreis aus-

geartet ist, langs dessen samtliche S einander schneiden.

Hier wollen wir auch die Aufmerksamkeit darauf richten, daB unsere

Kugelabbildung erlaubt, aus interessanten diskontinuierlichen Linien-

gruppen entsprechende Kugelgruppen abzuleiteri, ebenso wie umgekehrt.

Zum Beispiel leiten wir aus der bekannten Thecrie der 27 Geraden der
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Flache dritter Ordnung die Existenz von Gruppen von 27 Kugeln ab,

von denen jede zehn von den iibrigen beriihrt.

Auf der anderen Seite geben zum Beispiel Kugelhaufen eigen- [98

tumliche diskontinuierliche Anordnungen von Linien eines linearen Kom-

plexes.

10. Transformation von Aufgaben, die sich auf Kugeln beziehen,

in Linienprobleme.

27. Wir wollen in diesem Paragraphen einige bekannte einfache

Probleme losen, die sich auf Kugeln beziehen, indem wir die durch unser

Transformationsprinzip entsprechenden Linienprobleme betrachten.

Erl. Mein Zweck hierbei 1st wesentlich, dem Leser klar zu machen, was es eigent-

lich 1st, womit ich mich beschaftige, ihn mit meinen Transformationen vertraut

zu machen. Daneben glaube ich, daB die Liniengeometer darin mit mir einig sein

werden, daB ich zu der beriihmten Theorie liber die Bertihrung von Kugeln etwas

hinzugefiigt habe.

Probleml. Wieviele Kugeln beriihren vier gegebene Kugeln?
Die vier Spharen transformieren sich in vier Linienpaare: (llt A.-^,

(12 ,
A2), (Z3 ,

A3), (Z4 ,
A 4), und die entsprechende Linienaufgabe ist somit,

die Linien zu finden, die vier Linien schneiden, welche man unter den

acht genannten auf eine solche Weise gewahlt hat, daB aus jedem Paare

eine Linie genommen ist.

Die Linien I und A konnen in sechzehn distinkte Gruppen von je

vieren geordnet werden:

&amp;gt; *

auf solche Weise, daB jede Gruppe von jedem Paare nur eine Linie ent-

halt. Diese sechzehn Gruppen werden indes paarweise von Linien gebildet^

die zu einander reziproke Polaren sind in bezug auf H = 0, und folglich

sind auch die Transversalenpaare :
(tlf t2), (TX ,

T2) zweier zusammengehoriger

Gruppen Polaren von einander in bezug aufH = 0. Die vier letztgenannten
Linien bilden sich somit als zwei Kugeln ab, und folglich existieren

sechzehn in acht Paare angeordnete Kugeln, die vier gegebene beriihren.

Problem II. Wieviele Kugeln schneiden vier gegebene
Spharen unter vier gegebenen Winkeln?

Die Kugeln, die eine gegebene Sphare unter demselben Winkel

schneiden, bilden sich als die geraden Linien von zwei linearen Kom-

plexen ab, die in bezug auf H = reziproke Polaren von einander sind.
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Man hat also vier Paar Komplexe: (llt AJ, (Z2 ,
A2), (Z3 ,

A3), (Z4 ,
A4) zu be-

trachten, und die Frage wird, die Linien zu finden, die vier von diesen

Komplexen angehoren, welche man auf eine solche Weise gewahlt hat,

daB aus jedem Paare einer genommen ist.

Vier lineare Komplexe haben zwei Linien gemein, und, indem man

dieselbe Methode befolgt, die wir bei der Behandlung des vorhergehenden

Problems angewandt haben, erhalt man somit als Losung sechzehn [99

Kugeln, die in acht Paare angeordnet sind.

Unser Problem vereinfacht sich, wenn einer oder mehrere der ge-

gebenen Winkel rechte sind, well sich die Orthogonalkugeln einer ge-

gebenen Sphare als die Linien eines Komplexes abbilden, der mit H =
in Involution liegt (Nr. 24). Sind alle Winkel rechte, so fragt es sich, wie

viele gemeinsame Linien vier mit H = in Involution liegende lineare

Komplexe haben. Es gibt zwei solche Linien, die in bezug auf H =

reziproke Polaren von einander sind, und folglich gibt es nur eine

Kugel, die vier gegebene orthogonal schneidet.

Problem III. Die Kugeln zu konstruieren, die fiinf gegebene

Spharen unter demselben Winkel schneiden.

Unser Transformationsprinzip fiihrt dieses Problem in das folgende

iiber : die linearen Komplexe zu finden, die von jedem von fiinf gegebenen

Linienpaaren: (llt Aj), . . ., (Z5 ,
A6) je eine Linie enthalten.

Diese zehn Linien lassen sich in 32 verschiedene Gruppen von je fiinf

so anordnen, daB jede Gruppe eine Linie von jedem Paare enthalt:

(/!, /2 &amp;gt; ^3&amp;gt; 4l ^5) &amp;gt; V^l&amp;gt; plJ ^3&amp;gt; ^-4&amp;gt; ^5/ &amp;gt;

dabeiist jedochzu bemerken, daB diese Gruppen in Bezug aufH = paar-

weise reziproke Polaren von einander sind. Jede Gruppe gibt einen Linien-

komplex, und im ganzen erhalt man somit 32 paarweise konjugierte lineare

Komplexe, die sich als 16 lineare Kugelkomplexe abbilden. Die 16 Ku

geln, deren jede von den Kugeln der besprochenen Systeme unter kon-

stantem Winkel geschnitten wird, sind die Losungen unseres Problems.

Zwei Liniengruppen wie:

l j Z) ^3 &amp;gt;

^ 4 ^5 &amp;gt;

&quot;1&amp;gt; *1&amp;gt; ^9t ^4 5

enthalten vier gemeinsame Linien, und also schneiden die beiden ent-

sprechenden linearen Komplexe einander nach einer linearen Kongruenz,

deren Direktrizen d^ und d2 die Transversalen der vier besprochenen

Linien sind.

Aber der Komplex H = schneidet diese Kongruenz nach einer
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Flache zweiten Grades, die das Bild von einem Kreise 1st dem Durch-

schnittskreise zwischen zwei der gesuchten Kugeln, aber zugleich [100

zwischen den Bildkugeln von d- und d2 . Diese letzten Kugeln konnen auch

dadurch definiert werden, daB sie vier von den fiinf gegebenen beriihren,

und also kann man durch die eben angegebene Konstruktion auf jeder

beliebigen von den gesuchten Kugeln eine Anzahl Kreise bestimmen.

Auf jeder von den sechzehn Kugeln, die fiinf gegebene
unter demselben Winkel schneiden, lassen sich fiinf Kreise

konstruieren, vorausgesetzt, daB man die Kugeln konstruieren

kann, die vier gegebene beriihren.

11. Beziehung zwischen der Theorie der Kriimmungskurven und

der der Haupttangentenknrven.

Erl. Das Ziel der Wissenschaft ist einerseits, neue Tatsachen zu erobern, andrer-

seits, bekannte unter hoheren Gesichtspunkten zusammenzufassen.

Es ist jedem Geometer bekannt, daB die beiden Abschnitte der Geometrie,

die Kriimmungskurven und Haupttangentenkurven behandeln, von bedeutender

Wichtigkeit sind. In Wirklichkeit sind es, wenn eine Flache diskutiert werden soil,

besonders diese Kurvensysteme, die man zuerst zu bestimmen versucht.

Man hat diese Theorien so betrachtet, als ob sie nichts mit einander zu tun

batten. In 11 zeige ich, daB sie in einander transformiert werden konnen. Ich lege

dieser Entdeckung groBes metaphysisches Interesse bei. Aber sie hat auch einen

bedeutenden praktischen Wert. Fur die Theorie der Haupttangentenkurven, die

noch in ihrer Kindheit ist, habe ich hierdurch eine Masse Tatsachen erobert. Insbe-

sondere hat es die gelehrte Welt interessiert, daB es mir hierdurch moglich gewesen

ist, die Haupttangentenkurven auf der merkwiirdigen Kummerschen Flache zu

bestimmen, etwas, was man bisher vergebens versucht hatte.

28. Die in den vorhergehenden Paragraphen betrachtete Transfor

mation bekommt ein eigentiimliches Interesse durch folgendes, nach

meiner Auffassung besonders wichtiges Theorem:

Den Kriimmungskurven einer in E gegebenen Flache F
entsprechen in r Linienflachen, die die Bildflache / langs

Haupttangentenkurven beriihren.

Die Tangenten der Flache / transformieren sich in Kugeln, die F
beriihren, und somit liegt der Gedanke nahe, daB Haupttangentenvon
/ Hauptkugeln von F entsprechen. Das ist auch der Fall.

Namlich / wird von einer Haupttangente in drei zusammenfallenden

Punkten geschnitten, was zeigt, daB F von drei konsekutiven Erzeugen-
den der Bildkugel der Haupttangente beriihrt wird. Aber eine solche

Kugel schneidet F nach einer Kurve, die in dem Beriihrungspunkte beider

eine Spitze hat, und das ist gerade fur Hauptkugeln charakteristisch.



144 XI. Over en Classe geometriske Transformationer. Christ. Forh. 1871

Bemerkt man nun welter, daB die Eichtung dieser Spitze Tangente
an eine Krummungskurve ist, so sieht man, daB zwei konsekutive Punkte

einer Haupttangentenkurve von / sich als zwei Linien abbilden, die F
in konsekutiven Punkten eben dieser Krummungskurve beriihren. Den

Haupttangentenkurven von /, aufgefaBt als Punktgebilden,
entsprechen somit imaginare Linienflachen, die F langs

Kriimmungskurven bertihren.

Aber die Kurven auf / und F ordnen sich paarweise als konjugiert auf

solche Weise zusammen (Nr. 17, e), daB die Punkte der einen das Bild

von Linien sind, die die andere Flache in Punkten der konjugierten Kurve

beriihren, und somit ist unser Theorem bewiesen.

Die folgenden beiden Beispiele konnen als Bestatigung dieses Satzes

angesehen werden.

Eine Kugel in R ist das Bild einer linearen Kongruenz, als deren

Brennflache die beiden Direktrizen aufzufassen sind. Nun ist, wie [101

bekannt, auf einer Kugel jede Kurve eine Krummungskurve, und in

Wirklichkeit treten auch die Direktrizen als Haupttangentenkurven auf

jeder Linienflache auf, die einer linearen Kongruenz angehort.
- - Ein

Hyperboloid / im Eaume r gibt in E eine Flache, die auf zwei Arten als

Kugelenveloppe aufgefaBt werden kann. Nun sind die Linienflachen in

dem Komplexe H = 0, die / langs deren Haupttangentenkurven be

riihren, das heiBt langs deren geradlinigen Erzeugenden, selbst Flachen

zweiten Grades, und folglich sind die Kriimmungskurven der Zy-
klide F Kreise.

Als interessante Konsequenz unseres Theorems ist folgendes zu be-

trachten :

Kummers Flache von vierter Ordnung und Klasse hat

algebraische Haupttangentenkurven von sechzehnter Ord

nung; diese bilden den vollstandigen Beriihrungsdurchschnitt
zwischen der betreffenden Flache und Linienflachen achter

Ordnung.
Kummers Flache ist namlich Brennflache fur die allgemeine

Linienkongruenz von zweiter Ordnung und Klasse, die sich -- voraus-

gesetzt, daB sie H = angehort
-- als eine Flache vierten Grades ab-

bildet, die den unendlich fernen Kreis zweimal enthalt (Nr. 21, a).

Aber die Herren Darboux und Moutard 1
)
haben bewiesen, daB

die Kriimmungslinien der zuletzt genannten Flache Kurven achter Ord

nung sind, die den unendlich fernen imaginaren Kreis in acht Punkten

1) Comptes Rendus, Jahrgang 1864.
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schneiden, und also bilden sich diese Linien als Linienflachen achter

Ordnung ab (Nr. 21, b).

Erinnert man sich endlich, daB die Erzeugenden dieser Linien

flachen Doppeltangenten der Kummerschen Flache sind, so sieht man
die Eichtigkeit unseres Theorems ein. 1

)

Es leuchtet ein, daB auch die Ausartungen der Kummerschen
Flache, z. B. die Wellenflache, die Pllickersche Komplexflache,
die Steinersche Flache von vierter Ordnung und dritter Klasse 2

), eine

Linienflache vierten Grades, die Linienflache dritten Grades , . . . , alge-

braische Haupttangentenkurven haben.

29. Herr Darboux hat bewiesen, daB auf einer ganz beliebigen
Flache im allgemeinen eine im endlichen Eaume liegende Kriim- [102

mungslinie bestimmt werden kann die Beriihrungskurve mit der ima

ginaren Developpabeln, die zugleich der gegebenen Flache und dem
unendlich fernen imaginaren Kreise umbeschrieben ist.

Infolgedessen laBt sich auf der Brennflache einer Kon-

gruenz, die einem linearen Komplexe angehort, im allge
meinen eine Haupttangentenkurve angeben -- der geome-
trische Ort der Punkte, fur welche die Tangentialebene
zugleich die durch den linearen Komplex zugeordnete
Ebene ist.

Die unendlich kleinen Kugeln, die F beriihren, bestehen namlich

aus den Punkten von F in Verbindung mit denen der oben erwahnten

imaginaren Developpabeln, und folglich zerfallen die Geraden des Kom-

plexes H = 0, die die Bildflache / beriihren, in zwei Systeme - - ein

System Doppeltangenten und auf der anderen Seite den Inbegriff der

Linien, die / in den Punkten einer gewissen Kurve beriihren. Aber diese

Kurve ist als Bild einer imaginaren Linienflache, die F langs einer Kriim-

mungskurve beriihrt, eine der Haupttangentenkurven von
/.

Diese Bestimmung einer Haupttangentenkurve wird jedoch illu-

sorisch, wenn nicht die Kongruenz, sondern die Brennflache - -
oder,

richtiger gesagt, ein reduzibler Teil von dieser willkiirlich gegeben wird.

Auf einer Flache gibt es namlich im allgemeinen nur eine endliche An-

zahl von Punkten, deren Tangentialebene zugleich die dem betreffenden

Punkte durch einen gegebenen linearen Komplex zugeordnete Ebene ist.

Von Interesse ist es, zu bemerken, daB eine Linienflache,
deren Erzeugende einem linearen Komplexe angehoren, un-

1) Klein und Lie
,
Berliner Monatsbericht, 15. Dez. 1870 [hier Abh. X].

2) Clebsch hat die Haupttangentenkurven der Steinerschen Flache be

stimmt.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 10
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endlich viele Punkte enthalt, fur die die Tangentialebene

zugleich die durch den linearen Komplex zugeordnete Ebene
ist. Der Inbegriff dieser Punkte bildet eine durch einfache

Operationen Differentiation und Elimination - - bestimm-

bare Haupttangentenkurve.
Aber Herr Clebsch hat bewiesen, daB, wenn auf einer Linienflache

eine Haupttangentenkurve bekannt ist, sich die iibrigen durch Quadratur

finden lassen.

Die Bestimmung der Haupttangentenkurven auf einer

Linienflache, die einem linearen Komplexe angehort, hangt
nur von Quadratur ab.

Indem wir unser Transformationsprinzip auf den angefiihrten Satz

des Herrn Clebsch sowie auf die daraus abgeleitete Folgerung anwenden,

erhalten wir folgende Satze:

Wenn man auf einer Eohrenflache (Kugelenveloppe) [103

eine nicht kreisformige Krummungskurve kennt, so lassen

sich die iibrigen durch Quadratur finden.

Einfach unendlich viele Kugeln, die eine gegebene

Sphare S unter konstantem Winkel schneiden, umhiillen

eine Eohrenflache, auf der eine Kriimmungslinie angegeben
werden kann, und die iibrigen somit durch Quadratur be-

stimmt werden.

DaB man auf der im letzten Satze erwahnten Eohrenflache eine

Krummungskurve finden kann, geht auch daraus hervor, daB die Eohren

flache S unter konstantem Winkel schneidet. Aber diese Schnittkurve

muB eine der Kriimmungskurven der Eohrenflache sein nach dem be-

kannten Satze: Wenn zwei Flachen einander unter konstantem Winkel

schneiden und die Schnittkurve auf der einen Flache eine Kriimmungs
linie ist, so muB sie das auch auf der anderen sein; auf einer Kugel ist

aber jede Kurve Kriimmungslinie.

12. Das Entsprechen zwischen Transformationen der beiden Eaume,

30. Unsere Abbildung kann nach Nr. 16 durch fiinf Gleichungen aus-

gedriickt werden, die eine ganz beliebige GroBe aus den beiden Gruppen :

(x,y,z,p,q), (X,Y,Z,P,Q)

als Funktion von GroBen der anderen Gruppe bestimmen. Unterwirft

man nun den einen der beiden Eaume, zum Beispiel r, einer Transfor

mation, durch die Flachen, die einander beriihren, in ebensolche Flachen

iibergefiihrt werden, so wird die entsprechende Transformation des
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anderen Eaumes dieselbe Eigenschaft besitzen. Die besprochene Trans

formation von r laBt sich ja namlich durch fiinf Gleichungen zwischen

Xi&amp;gt;yi&amp;gt;Zi,pi, ft und x2 , yz ,
z2 &amp;gt; Pz & ausdriicken die Indizes 1 und 2

beziehen sich auf die beiden Zustande des Eaumes r und diese Eela-

tionen werden mit Hilfe der Abbildungsgleichungen zwischen x, y, z
y p, q

und X, Y, Z, P, Q in Eelationen zwischen Xlt Ylt Zlt Plt Q1 und X2 ,
Y2 ,

Zz&amp;gt; Pz^Qz ubergefiihrt, was unsere Behauptung beweist.

Indem wir uns auf lineare Transformationen von r beschranken,

finden wir unter den entsprechenden Transformationen von R: a lie Be-

wegungen (Translationsbewegung, Eotati onsbewegung und
die helikoidale Bewegung), Ahnlichkeitstransformation,
Transformation durch reziproke Eadien, Paralleltransfor-

mation 1
)

- - darunter verstanden den Ubergang von einer

Flache zu deren Parallelflache ,
eine von Herrn Bonnet 2

)[104

studierte reziproke Transformation, usw., die samtlich, da sie

linearen Transformationen von r entsprechen, die Eigenschaft besitzen,

Kriimmungskurven in Krummungskurven iiberzufiihren. Wir beweisen

endlich, daB der allgemeinen linearen Transformation von r die

allgemeinste Transformation von R entspricht, bei der Kriim-

mungslinien kovariante Kurven sind.

31. Betrachten wir nun furs erste solche lineare Punkttransforma

tionen von r, denen lineare Punkttransformationen von E entsprechen,

so ist es klar, daB wir nur solche Transformationen von E treffen konnen,

bei denen der unendlich feme imaginare Kreis unverandert bleibt, und

umgekehrt ist es auch wahr, daB wir diese alle erhalten.

Eine solche lineare Punkttransformation von E fuhrt ja namlich

auf der einen Seite gerade Linien, die jenen Kreis schneiden, in eben-

solche Linien iiber 3
),

auf der anclern Seite Kugeln in Kugeln, und also

ist die entsprechende Transformation von r zu gleicher Zeit eine Punkt-

und eine Linientransformation, das heiBt: eine lineare Punkttransfor-

mation, was zu beweisen war.

Die allgemeine lineare Transformation von E, die den unendlich

fernen Kreis nicht verriickt, enthalt sieben Konstanten und kann, wie

bekannt, aus Translations- und Eotationsbewegungen in Verbindung mit

Ahnlichkeitstransformation zusammengesetzt werden. Die entsprechende

Transformation von r, die augenscheinlich auch von sieben Konstanten

1) Bonnets ,, Dilatation&quot;.

2) Comptes rendus. Mehrere Male in den fiinfziger Jahren.

3) Erl. Der Inbegriff der Linien, die den Kreis schneiden, muB in sich selbst

iibergefiihrt werden.

10*
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abhangt, kann dadurch charakterisiert werden, daB sie einen linearen

Komplex : H = und eine bestimmte von dessen Linien die unendlich

feme Linie der x, i/-Ebene in sich selber iiberfiihrt. Man konnte diese

Transformation auch dadurch definieren, daB sie eine spezielle lineare

Kongruenz in sich selber iiberfiihrt.

Durch analytische Betrachtungen kann man auf folgende Weise die

lineare Punkttransformation von r bestimmen, die einer Translations-

bewegung von R entspricht. Eine Translationsbewegung wird durch die

Gleichungen :

X,=X2 + A
f rtVrt + *i Z1 =Z2 + C, Hl =H2

ausgedriickt, die bei Benutzung der Formeln (17) ergeben:

ri=r2 +a, S1 =s2 +b, x
=

2 + c, o1
= o2 +d. [105

Durch Einsetzung dieser Ausdriicke in die Gleichungen einer geraden
Linie :

bekommt man als Definition fiir die erwahnte Transformation von r:

Z-L
= z2 , X-L

= x2 + azz + c, y1
= y2 + bz2 + d.

Erl. (s2 + b}zv
= yl (az + d), (r2 + o)^ = x l (Qz + c) .

rz zz
= x 2 Q Z ,

S 2 z2 =y2 a2 .

rz z l
= (x v azl c) Q 2f sz z l

= (yl bz-, d} a z .

Ebenso ist es leicht, die einer Ahnlichkeitstransformation von

R entsprechende Tranformation von r analytisch zu bestimmen. Die

Gleichungen :

Xl
= mX2 , Y! - mY2 ,

Zx
- mZ2 , H^ = mH2

ergeben namlich bei Anwendung von (17):

r1 =mr2 , ^&amp;gt;i=m^2J i
= m5 2 , (T1 =mo- 2 ,

Gleichungen, die eine lineare Transformation von r definieren, die auch

durch :

zt =z2 ,
x1 =mx2) y1 =my2

ausgedriickt wird. Aber diese letzten Eelationen definieren eine lineare

Punkttransformation, die dadurch charakterisiert werden kann, daB die

Punkte zweier gerader Linien ihre Platze behalten.
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Durch geometrische Betrachtungen werden wir beweisen, daB auch

Botationsbewegungen von E in Transformationen der eben ange-

gebenen Art iibergefiihrt werden. Es seien A die Eotationsachse und M
und N die beiden Punkte des imaginaren Kreises, die durch die Eotation

nicht verschoben werden. Es leuchtet ein, daB alle imaginaren Linien,

die A schneiden und die durch M oder A7
gehen, wahrend der Kotation

ihre Lage behalten, und folglich ist dasselbe der Fall mit den Bildpunkten

dieser Linien, die zwei zur x, ?/-Ebene parallele gerade Linien bilden.

32. Die Transformation durch reziproke Radien im Baume R fiihrt

Punkte in Punkte iiber, Kugeln in Kugeln und endlich gerade Linien

von der Lange gleich Null in ebensolche Linien; die entsprechende Trans

formation von r ist somit eine linear e Punkt transformation, die den

Komplex: H = in sich selber iiberfiihrt. Bemerkt man weiter, daB die

Transformation durch reziproke Eadien die Punkte und die geradlinigen

Erzeugenden einer gewissen Kugel ihre Lage behalten laBt, so sieht man

ein, daB die entsprechende reziproke Punkttransformation die Punkte

von zwei geraden Linien nicht verriickt.

Herr Klein 1
)
hat darauf aufmerksam gemacht, daB die eben [106

besprochene Transformation so aufgefaBt werden kann, daB sie aus zwei

Transformationen in bezug auf zwei in Involution liegende lineare Kom-

plexe zusammengesetzt ist, von denen im vorliegenden Falle der eine

H =
ist, wahrend der andere dem Inbegriffe der Kugeln entspricht,

welche die Fundamentalkugel der gegebenen Transformation durch rezi

proke Eadien orthogonal schneiden.

Nach dem Obenstehenden leuchtet ein, daB einer Flache F, die bei

einer Transformation durch reziproke Eadien in sich selber iibergefiihrt

wird, im Eaume r eine H = angehorige Kongruenz entspricht, die

ihre eigene reziproke Polare ist in bezug auf einen mit H = in Invo

lution liegenden linearen Komplex. Die Brennflache / der betreffenden

Kongruenz ist somit ihre eigene reziproke Polare in bezug auf die beiden

genannten linearen Komplexe, und folglich zerfallt der Inbegriff der

Doppeltangenten von / im allgemeinen in drei Kongruenzen, von denen

zwei beziehungsweise H = und dem damit in Involution liegenden

Komplexe angehoren.

33. Man betrachte nun alle Linientransformationen von r, bei denen

gerade Linien, die einander schneiden, in ebensolche Linien 2
) iibergefiihrt

1) Zur Theorie . . ., Math. Ann. Bd. II.

2) Hier sind, wie bekannt, zwei wesentlich verschiedene Falle zu betrachten;

denn die Linien, die durch einen Punkt gehen, konnen entweder in ebensolche

Linien iibergefiihrt werden, oder in Linien, die in einer Ebene liegen.
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werden, und auf der anderen Seite die entsprechenden Transformationen

von R, die die Eigenschaft besitzen, Kugeln in Kugeln iiberzufuhren und

Kugeln, die einander beriihren, in ebensolche Kugeln.
Durch die erwahnte Linientransformation \vird der Inbegriff der

Tangenten einer Flache /x in samtliche Tangenten einer anderen Flache

/2 tibergefiihrt, und insbesondere gehen die Haupttangenten von /x in

die Haupttangenten von /2 iiber dieses unabhangig davon, ob die be-

trachtete Linientransformation eine Punkttransformai^ion ist oder eine

Punktebenentransformation .

Bei der entsprechenden Transformation von R wird die dreifache

Unendlichkeit der Kugeln, die eine gegebene Flache F1 beriihren, in den

Inbegriff der Kugeln iibergefiihrt, die zu der anderen Flache F2 in dem-

selben Verhaltnisse stehen, und insbesondere werden die Hauptkugeln

von.F\ in die Hauptkugeln vonF2 iibergefiihrt. Eine einfache Folge davon

ist, daB die Kriimmungskurven von F^ und die von F2 einander in [107

dem Sinne entsprechen, daB, wenn in eine beliebige Eelation:

0(X 1 ,Y1 ,Z1 ,Pl ,Ql)=0,

die langs einer der Krummungslinien von J\ gilt, die Ausdriicke von

Xlt Ylt Zlt P!, Ql durch X2 ,
Y2 ,Z2 ,

P2 , Q2 eingesetzt werden, man eine

Gleichung erhalt, die fur eine der Krummungslinien von F2 gilt.

Erl. Liouville hat, wie bekannt, zuerst das Problem gelost, die allgerneinste

Punkttransformation zu bestimmen, die Krummungslinien in Krummungslinien
iiberfiihrt. Seine Methode ist hochst kompliziert. Eine weit einfachere Behandlung
dieses Problems konnte man auf die Bemerkung grtinden, daB die Kugel die einzige

Flache ist, auf der jede Kurve eine Kriimmungskurve ist, daB also Kugeln in Kugeln

iibergefiihrt werden.

Mit Hilfe hiervon kann man das weit allgemeinere Problem losen, die allge-

meinste Transformation zu finden, welche Flachen, die einander beriihren, in eben

solche Flachen iiberfiihrt und fur welche die Krummungslinien kovariante Kurven

sind. Es gilt hier, die allgerneinste Kugeltransformation zu finden, bei der Beriihrung

nicht aufgehoben wird. Aber durch meine Transformationen kommt das darauf hin-

aus, die allgemeinste Linientransformation zu finden, bei der das Schneiden kovariant

ist. Aber man weiB, daB das die sogenannten linearen Transformationen sind.

Ich werde jetzt beweisen, daB jede Transformation

von R von der Form:

Y V (Y V 7 dZ * dZ * d /JZ dw+^|_\^i-
I^A-SI

-^ t* dx 2 dY2 dX* dXfdYl/-

Y F (X Y Z*i-
i^*-

f&amp;gt;

x
t&amp;gt; ii

7 W (Y V 7 d_
m+

_*
Z

\
**\ -r

3\
y^-2J ^2? ^2)

dX&quot;
ldYn
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welche die Kriimmungslinien einer jeden beliebigen ge-

gebenen Flache in Kriimmungslinien fur die neue Flache

iiberfiihrt, durch meine Abbildung einer linearen Trans

formation von r entspricht.
Der Beweis reduziert sich ohne weiteres darauf, darzutun, daB,

wenn eine Transformation von r die Haupttangentenkurven einer jeden

beliebigen Flache in Haupttangentenkurven fur die transformierte Flache

iiberfiihrt, bei ihr gerade Linien, die einander schneiden, in ebensolche

Linien iibergefiihrt werden miissen.

DaB die betreffende Transformation fiirs erste gerade Linien in gerade

Linien iiberfiihren muB, folgt daraus, daft die gerade Linie die einzige Kurve

ist,die auf jeder Flache, auf der sie liegt, Haupttangentenkurve ist.

DaB ferner geraden Linien, die einander schneiden, Linien von der-

selben relativen Lage entsprechen miissen, kann daraus abgeleitet werden,

daB die abwickelbare Flache die einzige Linienflache ist, die die Eigen-

schaft besitzt, daB durch jeden ihrer Punkte nur eine Haupttangenten
kurve geht

-- daB also unsere Transformation abwickelbare Flachen

in abwickelbare Flachen iiberfiihren muB.

Unsere Behauptung ist somit bewiesen.

Man kann bemerken, daB es, entsprechend den beiden wesentlich ver-

schiedenen Arten von linearen Transf ormationen, zwei distinkte

Klassen von Transformationen gibt, fur die Kriimmungs-
kurven kovariante Kurven sind.

Wahlt man unter den besprochenen Transformationen von R die, [108

die Punkttransformationen sind, so bekommt man die allgemeinste
Punkttransformation vouR, bei der Kriimmungslinien kovari

ante Kurven sind, ein Problem, das Liouville zuerst gelost hat. DaB
hierbei die Ahnlichkeit in den kleinsteri Teilen erhalten bleibt, folgt daraus,

daB infinitesimale Kugeln in infinitesimale Kugeln iibergefiihrt werden.

Von der Parallel transformation weiB man, daB sie Kriimmungs
linien in Kriimmungslinien iiberfiihrt, und es ist in Wirklichkeit leicht

zu bestatigen, daB die entsprechende Transformation von r eine lineare

Punkttransformation ist.

Die Gleichungen:

Xj = X2 , Yi
= Y2 ,

Z =
Zi%, HI = H 2 -f- A

werden namlich (vergleiche unsere Betrachtungen iiber Translations-

bewegung, Nr. 31) in Eelationen von der Form:

z1
= z2 ,

x:
= x2 -f az2 + &, y1

= yz + cz2 -f d

iibergefiihrt.
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34. Herr Bonnet hat mehrere Male eine Transformation betrachtet r

die er durch die Gleichungen:

ZL
= z2 + p + q, xl

= x2 + p 2 z2 , y 1
= y2

definiert, wobei sich die beiden Indizes auf die gegebene und auf die

transformierte Flache beziehen.

Herr Bonnet beweist, daB diese Transformation eine reziproke ist -

in dem Sinne, daB sie zweimal angewendet auf die gegebene Flache zu-

riickfiihrt, daB sie Kriimmungslinien in Kriimmungslinien uberfiihrt, daB

endlich folgende Eelationen:

stattfinden, vorausgesetzt, daB H1 und Hz Kriimmungsradien fiir zwei

entsprechende Punkte bezeichnen und daB 1 und 2 2-Koordinaten fiir

die entsprechenden Kriimmungszentra sind.

Die Bonnetsche Transformation ist, wie wir gleich be-

weisen werden, das Bild einer Transformation von r in

bezug auf den linearen Komplex:

Z +iH = 0.

Erinnert man sich namlich, daB: X = 0, Y = 0, Z = 0, H = paar-

weise in Involution liegen, so findet man, daB die Koordinaten fiir zwei

gerade Linien, die reziproke Polaren von einander sind in bezug auf:

Z +iH -0,
die Eelationen erfiillen:

Aber diese Formeln bestimmen, wenn X, Y,Z,H als Kugelkoordinaten [109

gedeutet werden, ein paarweises Zusammengehoren zwischen alien Kugeln

des Eaumes, und zwar gerade dasselbe, wie die Bonnetsche Transfor

mation.

Die Hauptkugeln einer Flache F werden namlich hierbei in die

Hauptkugeln einer Flache F2 iibergefiihrt, und somit finden wir Bonnets

Formeln (a) wieder. Denkt man sich ferner F von Punktkugeln erzeugt,

so definieren die Gleichungen (ft)
F2 als Enveloppe von Kugeln, deren

Mittelpunkte auf der Ebene Z =
liegen, weil namlich die Gleichung

Hl als Folge Z2
= nach sich zieht. In Wirklichkeit sind wir hier-

durch gerade zu der von Herrn Bonnet angegebenen geometrischen

Konstruktion gefiihrt worden.

(Wird fortgesetzt.)



XII.

Uber eine Klasse geometrischer Transformationen. [182

Von Sophus Lie.

(Fortsetzung.)

Christ. Forh. Aar 1871, S. 182245. Christiania 1872.

Im ersten Teile dieser Abhandlung habe ich, wie ich glaube, die

erste vollstandige analytischgeometrische Interpretation aller Kaum-

transformationen gegeben, bei denen Beriihrung eine invariante Be-

ziehung ist.

Ich betrachtete insbesondere eine derartige Verwandtschaft ich be-

zeichne dieselbe der Kiirze wegen als eine Kugelabbildung ,
welche

die Geraden eines Kaumes r 1
)
in die Kugeln des Kaumes E iiberfiihrte -

dieses so zu verstehen, daB alle Flachenelemente, welche zwei konse-

kutive Punkte einer Geraden enthielten, in die Blemente einer Kugel

ubergingen. Ich begriindete hierauf einen genauen und nach meiner Auf-

fassung fundamentalen Zusammenhang zwischen Liniengeometrie und

Kugelgeometrie und demzufolge zwischen mehreren projektivischen und

metrischen Theorien. Insbesondere zeigte es sich, daB die Haupttangenten-

kurven einer Flache / sich in die Kriimmungslinien der Bildflache F
transformierten.

Dritter Abschnitt.

Zur Theorie partieller Differentialgleichungen zwisehen drei Yariablen

In diesem Abschnitte werde ich versuchen, einerseits die von Pluck er

in seinem letzten Werke eingefiihrten geometrischen Begriffe, anderer-

seits die eben besprochenen Entwickelungen fur die Theorie partieller

Differentialgleichungen zu verwerten.

Man erkennt leicht, daB eine partielle Differentialgleichung von be-

liebiger Ordnung, deren Charakteristiken Haupttangentenkurven auf den

Integralflachen sind, durch die obengenannte Transformation in eine [183

1) Ich folge der Terminologie des ersten Teils, auf den ich auch sonst ver-

weise.
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Differentialgleichung derselben Ordnung, deren Charakteristiken Kriim-

mungslinien sind, iibergefuhrt wird. Es griindet sich hierauf ein inter-

essanter Parallelismus zwischen mehreren wichtigen Klassen partieller

Differentialgleichungen. An die Seite derselben stellen sich, wie wir spater

sehen werden, gewisse Differentialgleichungen, deren Charakteristiken

geodatische Kurven sind.

Die folgenden Entwickelungen werden gewissermaBen einen parti-

kularen Charakter haben, insofern ich mich nur mit besonderen Klassen

Differentialgleichungen beschaftige. Doch mochte ich hervorheben, daB

der hier eingeschlagene Weg: die Behandlung namlich von partiellen

Differentialgleichungen an erweiterte geometrische Begriffe anzukniipfen,

eine Methode zu sein scheint, aus welcher man Fortschritte in der von

Monge aufgebauten Disziplin erwarten darf.

Uber einige partielle Differentialgleichungen erster Ordnung.

Zunachst betrachte ich drei in einander transformierbare Klassen

partieller Differentialgleichungen erster Ordnung, die ich der Ktirze

wegen mit den Symbolen Dn ,
D12 ,

D13 bezeichnen werde.

1 . Dn . Die Charakteristiken sind Haupttangentenkurven auf den

Integralflachen. Die Gleichungen Dn entsprechen, wie ich spater zeigen

werde, gewissermaBen den Linienkomplexen und Linienkongruenzen.

2. D12 . Die Charakteristiken sind Kriimmungslinien. Eine jede

D12 entspricht entweder einem Kugelkomplexe oder einer Kugelkon-

gruenz.

3. D13 . Die Charakteristiken sind geodatische Kurven. Bezeichnet H
eine beliebige bekannte Funktion von x, y, z und, wie gewohnlich, p, q

die partiellen Derivierten von z hinsichtlich x und y, so laBt sich eine jede

D13 folgendermaBen schreiben:

dH

Diese Gleichungen sind, wie zu bemerken ist, nur vom zweiten [184

Grade hinsichtlich p und q.

Aus dem Inhalte dieses Kapitels hebe ich noch hervor, daB die Be-

stimmung der geodatischen Kurven einer Flache gewissermaBen darauf

hinauskommt, eine partikulare D12 zu integrieren. Demzufolge laBt sich

die bisherige Theorie der geodatischen Kurven fur die neue Theorie der

Pliickerschen Komplexe verwerten.



Abschn. Ill; 13; Nr. 35, 36. Die Charakteristiken sind Haupttangentenk. 155

13. Partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, deren

Charakteristiken Haupttangentenkurven auf den Integralflachen sind.

35. Wir haben gefunden (3, Nr. 9), daB, wenn die charakteristischen

Kurven einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung von den

Geraden eines Linienkomplexes umhiillt werden, so sind die Charakte

ristiken Haupttangentenkurven auf den Integralflachen. Es ist anderer-

seits leicht, zu erkennen, daB einer jeden Linienkongruenz eine line are

partielle Differentialgleichung erster Ordnung entspricht, deren zweifach

unendlich viele Charakteristiken -- die Geraden der Kongruenz nam-

lich als Haupttangentenkurven auf den Integralflachen auftreten. Um-

gekehrt werden wir beweisen, daB es sonst keine weiteren partiellen

Differentialgleichungen erster Ordnung gibt, welche die besprochene

Eigenschaft besitzen, als die genannten beiden Arten.

Schreiben wir eine allgemeine partielle Differentialgleichung erster

Ordnung in der Form:

F(x,y,z,p,q) = 0,

so miissen wir F, als Funktion von x, y, z, p, q aufgefaBt, in allgemeinster

Weise so bestimmen, daB in einem beliebigen Punkte einer Integralflache

die Eichtung der Charakteristik mit derjenigen der Trajektorie zusammen-

fallt. Die beiden besprochenen Eichtungen liegen namlich hinsichtlich

der beiden entsprechenden Haupttangenten harmonisch, wenn sie also

zusammenfallen, so werden sie zugleich mit der einen Haupttangente

identisch. Nach Monge bestimmen aber:

dF j dF j /dF
, dF\ -, ,

idF
, dF\ ,

-, dif -j
dx = , T- + p -r )dx + -j- + q -,

) ay =
dp y

dq \dx r dz/ \dy * dz /

beziehungsweise die Eichtungen der Charakteristik undderTrajectorie, [185

und also kommt unser Problem darauf hinaus, das allgemeine Integral

der partiellen Differentialgleichung:

dF /dF
,

zu bestimmen.

Diese Gleichung laBt sich nach den gewohnlichen Methoden inte-

grieren; da wir jedoch hierdurch die Losung in einer Form erhalten, die

sich nicht unmittelbar interpretieren laBt, so wird es vorteilhafter sein,

einen indirekten Weg einzuschlagen.

36. Setzen wir nun zunachst voraus, daB die gesuchte partielle Diffe

rentialgleichung: F = keine lineare ist, so entsprechen derselben be-
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kanntlich dreifach unendlich viele Charakteristiken, und also befriedigen

diese Kurven nur eine Gleichung von der Form:

f(x, y,z,dx,dy,dz) = 0.

Setzen wir hier statt y und z die aquivalenten Ausdriicke:

(ydx xdy) Jrxdy _ xdz (xdz zdx)
y = ~dT~

~ Z ~
~d^~

-

so erhalt die Gleichung der Charakteristiken : /
= die Form :

X[dx,dy,dz,(xdz zdx),(ydx xdy), &amp;lt;p(x)]

= 0,

und zwar wissen wir, daB, wenn
&amp;lt;p(x)

eine Konstante ist, und nur dann,

werden die Charakteristiken von den Geraden eines Linienkomplexes um-

hiillt.

Indem man nun nach den gewohnlichen Eegeln aus den Gleichungen :

* = &amp;gt; Xdx =QP&amp;gt; *i,= eg Xd,= -Q

die GroBen dx, dy, dz eliminiert, wobei
(j wegfallt, erhalt man die ur-

spriingliche partielle Differentialgleichung : F = in der Form:

n [x, y, z, p, q, &amp;lt;p(xj]
=0,

und zwar fragt es sich hier, ob der Ausdruck n der Gleichung (1) in anderen

Fallen geniigen kann, als wenn
q&amp;gt;(x)

eine Konstante ist.

Flihrt man auf n die durch (1) angegebenen Operationen aus, so

bleibt nach einer Eeduktion, die sich darauf griindet, daB n in dem ange

gebenen Falle die Gleichung (1) befriedigt, nur zuriick:

dn dn d(p ^
dp d&amp;lt;p

dx
~

eine Gleichung, die in drei zerfallt:

1*5
= 0; ^ = 0; ^ = 0. [186

dp dy dx

1st erstens dn: dp gleich Null, so kommt p in der Gleichung: n = gar

nicht vor, und also laBt sich dieselbe auf die lineare Form:

q
= &(x, y,z)

bringen; diesen Fall haben wir aber vorlaufig ausgeschlossen. Die Glei

chungen dn : dy =0 und
dy&amp;gt;

: dx =0 sagen beziehungsweise aus, daB n

die GroBe
&amp;lt;p

nicht enthalt, und daB 99
eine Konstante ist, und somit ist

meine anfangliche Behauptung teilweise erwiesen.
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Wir gehen nun zu dem Falle iiber, daB: F = eine lineare partielle

Differentialgleichung ist. Es gibt alsdann zweifach unendlich viele Cha

rakteristiken, und es ist leicht, zu erkennen, daB dieselben gerade Linien

sein rmissen, wenn die fragliche Eigenschaft eintreten soil. Betrachten

wir namlich einen Punkt p, die durch denselben gehende Charakteristik c

und endlich eine variable, unendlich nahe Charakteristik c . Es ist klar,

daB die Tangentenebene der entsprechenden Integralflache im Punkte p
mit c variiert; es soil aber diese Ebene die Kurve c in diesem Punkte

oskulieren, und also muB c die Eigenschaft besitzen, daB ihren Punkten

eine unbestimmte Oskulationsebene entspricht. Dieses ist aber nur bei

der geraden Linie der Fall.

Die obenstehenden Eesultate lassen sich folgendermaBen zusammen-

fassen :

Es gibt zwei distinkte Klassen von partiellen Diffe-

rentialgleichungen erster Ordnung, deren Charakteristiken

Haupttangentenkurven auf den Integralflachen sind.

Die eine besteht aus den linearen Differentialgleichungen,
deren geradlinige Charakteristiken eine Kongruenz bilden.

Die zweite Klasse entspricht den Pliickerschen Linien-

komplexen, in dem Sinne, daB die Charakteristiken einer

solchen Differentialgleichung von den Geraden eines Kom-
plexes umhiillt werden. Alsdann kommt die Aufgabe der In

tegration darauf hinaus: die allgemeinste Flache zu finden,
deren zweifach unendlich viele Haupttangenten des einen

Systems einem gegebenen Linienkomplexe angehoren.
Den Inbegriff dieser beiden Klassen bezeichnen wir mit

dem Symbole Dn .

14. Partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, deren [187

Charakteristiken Kriimmungslinien auf den Integralflachen sind.

37. Wir wissen, daB unsere Kugelabbildung die Elemente einer

Flache / in die Elemente einer FlacheF iiberfiihrt. Es wird hierbei offenbar

ein paarweises Zusammengehoren zwischen alien Kurven der beiden

Flachen festgestellt, und zwar entsprechen sich insbesondere die Haupt

tangentenkurven auf / und die Krummungslinien auf F. Hieraus folgt,

daB zwei Flachen /x und /2 ,
die einander nach einer Haupttangentenkurve

beriihren, im allgemeinen in Flachen F-L und F2 iibergehen, die in dem-

selben gegenseitigen Verhaltnisse langs einer Krummungslinie stehen.

Dieser Satz erleidet jedoch eine wichtige Ausnahme, die freilich im folgen-
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den nicht in Betracht kommt, und um alles moglichst klarzustellen,

gehe ich hierauf etwas naher ein. 1
)

Nach 5, Nr. 14 wissen wir, daB, wenn die beiden Eaume r und R
durch ein Gleichungssystem :

FI(X, y, z, X, Y, Z) = 0, F2 (x, y, z, X, Y, Z) =

reziprok auf einander bezogen sind, so bildet ein Flachenelement des

einen Eaumes, welches einen elementaren Komplexkegel beriihrt, sich

im anderen Eaume als ein ahnliches Element ab. Nun gibt es offenbar im

allgemeinen in jedem Eaume vierfach unendlich viele Elemente von

dieser ausgezeichneten Lage. Wenn aber die elementaren Komplexkegel
des Eaumes r ebene Strahlbiischel sind, so gibt es in r nur dreifach un

endlich viele solche Elemente ich bezeichne sie mit dem Buchstaben e -

welche den vierfach unendlich vielen, ausgezeichneten Elementen E
des Eaumes E entsprechen. Einem Elemente e entsprechen als-

dann einfach unendlich viele Elemente E.

Das ist insbesondere der Fall bei unserer Kugelabbildung. Durch

jeden Punkt in r geht nur ein ausgezeichnetes Element, dasjenige namlich,

welches dem betreffenden Punkte durch den linearen Komplex: H =
zugeordnet wird. Andererseits sind die ausgezeichneten Elemente E die-

jenigen, welche der Gleichung:

1 + P2 + Q 2 =
[188

geniigen, hier vorausgesetzt, daB P und Q wie friiher die partiellen Deri-

vierten von Z hinsichtlich X und Y bezeichnen. Wie eine geometrische

Betrachtung zeigt, sind es die einfach unendlich vielen Elemente

E, die sich an eine Gerade von der Lange Null anschlieBen,
welche demselben Elemente e des Eaumes r entsprechen.

38. Nach den obenstehenden Entwickelungen konnen wir den folgen-

den Satz aussprechen:

Wenn zwei Flachen
/j_

und /2 einander nach einer Haupt-
tangentenkurve beriihren, und die Tangenten dieser Kurve
nicht dem linearen Komplexe: H = angehoren, so beriih

ren die Bildflachen Fx und F2 einander nach einer Kriim-

mungslinie. In dem ausgeschlossenen Falle gehoren alle Tan

genten der Flachen /x und /2 ,
die durch einen Punkt der ge-

meinsamen Haupttangentenkurve gehen, dem Komplexe:

1) Die folgende Diskussion hatte richtiger ihren Platz im ersten Teile ge-

funden.
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H = an, und alsdann kann man nur schlieBen, daB die

Bildflachen F^ und F2 in eine gemeinsame Developpable,
welche den unendlich entfernten imaginaren Kreis enthalt,

eingeschrieben sind
( 25, Nr. 69, b).

Beriicksichtigt man indessen, daB es keine partielle Differentialglei-

chung gibt, deren krummlinige Charakteristiken samtlich von Geraden

des linear en Komplexes: H = umhiillt werden, so laBt sich schlieBen

( 5, Nr. 13), daB unsere Kugelabbildung eine jede Dn in eine partielle

Differentialgleichung, deren Charakteristiken Krummungslinien sind,

iiberfiihrt. Andererseits erhalten wir in dieser Weise alle Differential-

gleichungen von dieser Eigenschaft, weil der folgende Satz nach dem

Obenstehenden ohne Ausnahme gilt:

Zwei Flachen F1 und F2 ,
die einander nach einer Krummungslinie

beriihren, geben in r Bildflachen, die sich nach einer gemeinsamen Haupt-

tangentenkurve beriihren.

Es gehen also die im vorangehenden Paragraphen erhaltenen Ke-

sultate in die folgenden liber.

Es gibt zwei distinkte Klassen partieller Differential-

gleichungen erster Ordnung, deren Charakteristiken Krum
mungslinien auf den Integralflachen sind.

Die Gleichungen der ersten Klasse konnen dadurch cha-

rakterisiert werden, daB sie als vollstandiges Integral den

Inbegriff von zweifach unendlich vielen Kugeln -- eine [189

Kugelkongruenz gestatten. Das allgemeine Integral wird

also von Kohrenflachen gebildet, und hierbei sind deren

kreisformige Krummungslinien Charakteristiken.

Die zweite Klasse entspricht den Kugelkomplexen. Die

Aufgabe, eine solche Differentialgleichung zu integrieren,
kommt geometrisch darauf hinaus: die allgemeinste Flache
zu finden, deren zweifach unendlich viele Hauptkugeln des

einen Systems einem gegebenen Komplexe angehoren.

Den Inbegriff dieser beiden Klassen werde ich mit dem
Symbole D12 bezeichnen.

39. In seinem Werke : Partielle Differentialgleichungen, S.127

bis 129, stellt Herr du Bois-Eeymond die Aufgabe, die wir eben er-

ledigt haben. Er macht darauf aufmerksam, daB, wenn die Charakteristiken

Krummungslinien sind, dieses auch mit den Trajektorien der Fall ist.

Alsdann schneiden aber Charakteristiken und Trajektorien einander ortho-
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gonal, und dadurch wird das besprochene Problem
( 13, Nr. 35) darauf

zuriickgeftihrt, die partielle Differentialgleichung :

dFrdF . i dF
, dF\-\ dFrdF

, / dF
,

dx La?
+

( 7p+*lf)J&quot; * fe + p
(
p 5?

+ 9

zu integrieren. Herr du Bois-Eeymond fiihrt diese Integration ineinigen
einfachen Fallen aus, und auBert dabei die Vermutung, daB auch der all-

gemeine Fall keine erheblichen analytischen Schwierigkeiten bieten

wiirde. Sei damit, wie es will. Jedenfalls scheint mir die obenstehende

Losung interessant.

Hier mag auch die Bemerkung ihren Platz finden, daB, wenn zwei

Flachen /x und /2 mit einander eine Beriihrung w-ter Ordnung nach einer

Haupttangentenkurve haben, so stehen die Bildflachen im allgemeinen
in demselben gegenseitigen Verhaltnisse langs einer Kriimmungslinie.

Demzufolge wird eine partielle Differentialgleichung w-ter Ordnung,
deren Charakteristiken des einen Systems Haupttangentenkurven auf den

Integralflachen sind, durch unsere Kugelabbildung in eine Gleichung
derselben Ordnung iibergefuhrt, deren Charakteristiken des einen Sy
stems Krummungslinien sind.

15. Partielle Differentialgleidmngen erster Ordnung, deren

Charakteristiken geodatische Kurven anf den Integralflachen sind.

40. Die Entwickelungen dieses Paragraphen griinden sich auf [190

den bekannten Satz : Wenn zwei Flachen I und U mit einander eine Be

riihrung n-ter Ordnung nach einer Kriimmungslinie haben, so stehen

ihre Zentraflachen Ct und C u in demselben gegenseitigen Verhaltnisse

hinsichtlich einer gemeinsamen geodatischen Kurve.

Betrachtet man nun einerseits die Integralflachen I einer D12 und

unter denselben die Flachen U eines vollstandigen Integrals, anderer-

seits die zugehorigen Zentraflachen Ct und C v , so sieht man leicht
( 5,

Nr. 13), daB die Flachen Ct einer partiellen Differentialgleichung erster

Ordnung D13 geniigen, deren Charakteristiken geodatische Kurven sind,

und hierbei bilden die Flachen C u ein vollstandiges Integral.

Allgemeiner konnen wir sagen, daB den Integralflachen einer par

tiellen Differentialgleichung n-ter Ordnung Dn2 ,
deren Charakteristiken

des einen Systems Krummungslinien sind, Zentraflachen entsprechen,

welche einer Differentialgleichung derselben Ordnung Dn3 geniigen, und

zwar sind die Charakteristiken des einen Systems geodatische Kurven.
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Nach dem Obenstehenden entspricht jeder Dn2 eine Dif-

ferentialgleichung, deren Charakteristiken geodatische Kur-

ven sind; das Umgekehrte ist dagegen nicht wahr, und dem-

zufolge sind die Dn3 nicht die einzigen partiellen Diffe-

rentialgleichungen, welche die Eigenschaft besitzen, daB

ihre Charakteristiken geodatische Kurven sind.

41. Wir werden die allgemeine Form der Gleichungen D13 bestimmen

und ferner zeigen, daB jeder D13 eine Schar von Flachen:

F(X,Y,Z) =H -Const.

entspricht, welche eine jede Integralflache nach aquidistan-
ten Kurven schneidet; hierbei sind die zugehorigen Ortho-

gonalkurven die Charakteristiken der betreffenden Flache.

Sei denn gegeben im Eaume r ein beliebiger Linienkomplex und in R
der entsprechende Kugelkomplex, die sich beide durch eine Gleichung:

F(X,Y,Z,H)=0

darstellen lassen; hierbei muB man X,Y,Z,H einerseits als Linien-

koordinaten
( 9, Nr. 24) hinsichtlich vier paarweise in Involution liegen-

der linearer Komplexe, andererseits als Kugelkoordinaten auffassen. [191

Indem wir nun den Mittelpunkt (X, Y,Z) einer beliebigen

Kugel (X, Y,Z,H] des besprochenen Kugelkomplexes als das

Bild der Geraden (X,Y,Z,H) auffassen, erhalten wir eine

Abbildung des Linienkomplexes F(X, Y, Z, H) = im Punkt-
raume R, bei welcher einer jeden Komplexlinie ein bestimmter Punkt

entspricht, wahrend es eine Anzahl Komplexgerade gibt, die sich als der-

selbe Punkt abbilden -- soviele namlich, wie der Grad der Gleichung

F(X,Y,Z,H)=Q hinsichtlich H betragt. Den Komplexlinien, die

durch einen Punkt gehen, entsprechen die Punkte einer Kurve C, und

es ist einleuchtend, daB alleC einen Kurvenkomplex bilden, der

zu unserem Linienkomplexe in der reziproken Beziehung
steht, die wir im ersten Abschnitte betrachtet haben.

Setzt man (9, Nr. 22, (18))
in die Gleichungen einer Geraden:

rz = x
,

sz = y a

die Werte: 1
) =X+iY, s=

1) In den Formeln der Paragraphen 8 und 9 kann man immer A, B und A
durch 1 ersetzen.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I H
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ein, so bestimmen die hervorgehenden Eelationen:

-(Z ^H)z = 2x -(X + iY),

(X-iY)z=2y-(Z fi),

in denen man H als die durch F(X, Y,Z, H) = bestimmte Funktion

von X, Y, Z auffaBt, die eben besprochene Abbildung der beiden Baume.

Indem man nun
( 3, Nr. 6) hinsichtlich X, Y, Z differentiiert :

-(dX +idY),

(dX -idY)z = -(dZ dH],

und zwischen diesen beiden und den urspriinglichen Gleichungen x, y, z

eliminiert, erhalt man die Differentialgleichung des Kurvenkom-

plexes in B:
dX2 + d Y 2 + dZ 2 + (idH)

2 = 0,

oder, wie man auch schreiben kann :

dX 2 +dY 2 +dZ 2 =dH2
,

eine Gleichung, deren geometrische Bedeutung ist, daB [192

die beiden Kugeln (X, Y,Z,H) und (X + AX, Y+ AY, Z + AZ,

H-\-AH) einander beriihren, daB also die entsprechenden Ge-

raden einander schneiden.

Die elementaren Komplexkegel :

beriihren, wie ihre Gleichung zeigt, den unendlich weit entfernten, ima-

ginaren Kreis in den beiden Durchschnittspunkten desselben mit der

Ebene:
dH dH , dH f

und also sind sie Umdrehungskegel, deren Achse die Bichtungskoeffi-

zienten dH : dX, dH : dY
,
dH : dZ besitzt. Wir erhalten somit die

folgende iibersichtliche Vorstellung von diesem Kurvenkomplexe :

Die elementaren Komplexkegel, deren Scheitel auf einer

beliebigen Flache aus der Schar: H = Const, liegen, sindllm-

drehungskegel, deren Achse die entsprechende Normale der

genannten Flache ist. Die Winkeloffnung dieser Kegel
variiert, wie die Gleichung: dX 2 + dY2 + dZ 2 = dH 2

zeigt, in

solcher Weise, daB die unendlich nahen Flachen: H = C und:
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H = C -\- AC auf den Erzeugenden dieser Kegel Segmente
von derselben GroBe abschneiden.

Man betrachte nun eine beliebige auf H = C gelegene Kurve K
und die den Punkten derselben zugehorigen elementaren Komplexkegel,
deren infinitesimale Durchschnittskurven mit der Flache H == C + A C
eine Umhiillungskurve K bestimmen; bekanntlich gehort der zwischen K
und K gelegene Flachenstreifen einer Integralflache an. Durch Wieder-

holung dieser Operation findet man auf den sukzessiven Flachen H = C
eine Schar von Kurven K, deren Inbegriff eine Integralflache bildet, und

es folgt aus dem Obenstehenden, daB alle K aquidistante Kurven sind.

Nun stehen immer die Tangente einer K und die Achse des zugehorigen

Komplexkegels senkrecht auf einander, und also beriihrt dieser Kegel die

betreffende Integralflache nach einer Kichtung, die ebenso die Tangente
von K orthogonal schneidet. Die Charakteristiken und dieKurven.K

bilden, wie friiher behauptet, ein Orthogonalsystem. Die

Kurven K sind aber aquidistant, und also finden wir den Satz wieder, [193

daB die Charakteristiken einer D13 geodatische Kurven auf den Integral-

flachen sind.

Um die der Differentialgleichung :

w = ax* + dY*

zugehorige partielle Differentialgleichung zu bestimmen, muB man aus

den Gleichungen:

dW p dW n dW
d(dX)

~
Q

d(d Y)
~ QV

d(dZ)
~

die GroBen dX, dY, dZ eliminieren, und hierbei findet man als allge-
meine Form der partiellen Differentialgleichungen D13 :

vorausgesetzt, daB H eine beliebige, bekannte Funktion von

X, Y,Z bezeichnet.

Aus unseren friiheren Entwickelungen ( 5, Nr. 14) folgt, daB die

Integration einer D13 auf die Bestimmung der Haupttangentenkurven des

entsprechenden Linienkomplexes zuruckgefiihrt werden kann. Die be-

treffenden Charakteristiken sind ja reziproke Kurven hinsichtlich der

Abbildungsgleichungen :

(X -iY)z = 2y (ZH)-,
11*
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wenn man also die allgemeine Gleichung des einen Kurvensystems kennt,

so findet man diejenige des anderen durch Differentiation und Elimina

tion.

Die partiellen Differentialgleichungen Dn ,
D12 ,

D13 (oder

allgemeiner Dnl ,
Dn2 ,

Dn3)
bilden aquivalente Probleme, weil

immer drei Aufgaben dieser drei Klassen derart zusammen-

gehoren, daB sie gegenseitig in einander transformiert wer-

den konnen.

16. Uber Linienkomplexe, welche infinitesimale lineare Trans

formationen in sich selbst besitzen.1
)

42. Linienkomplexe, die sich durch eine Gleichung von der [194

Form:

F(X,Y,Z)=0

darstellen lassen, bilden sich als die Kugeln ab, deren Mittelpunkte auf

der Flache: F(X,Y,Z) = Q liegen. Dieser Kugelkomplex wird nun offen-

bar durch eine beliebige Paralleltransformation oder, was auf das-

selbe hinauskommt, durch eine infinitesimale solche in sich selbst iiber-

gefiihrt, und also konnen wir nach 12, Nr. 33 den Linienkomplex :

F (X, Y, Z) = dadurch charakterisieren, daB er eine infinitesimale

Transformation von der Form:

*i
= 22 xi

= X2 + a2z + & 2/i
=

2/2 + C22 + d

gestattet. Nun ist es bekannt, daB die Aufgabe, die allgemeinste Flache zu

finden, deren Krummungszentra des einen Systems auf einer gegebenen
Flache liegen, darauf hinauskommt, die geodatischen Kurven dieser Flache

zu finden. Unsere friiheren Theorien geben also den folgenden interessanten

Satz:

Die Bestimmung der Haupttangentenkurven des Linien-

komplexes F (X, Y, Z) = und die Auffindung der geodati
schen Kurven auf der Flache F (X, Y, Z) = sind aquivalente
Probleme.

Es ist zu bemerken, daB der Grad des Linienkomplexes gleich der

Ordnung der Flache ist
;
wahrend aber die Flache eine beliebige ist, muB

der Komplex die besprochene infinitesimale Transformation in sich selbst

besitzen.

1) Cfr. Sur une certaine famille de courbes et de surfaces par Klein

etLie. Comptes rendus 1870. tlber vertauschbarelineare Transformationen.

Math. Ann. 1871. [Hier Abh. VI und XIV.]
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Unter den linearen Tangentialkomplexen des Kugelkomplexes :

F (X, Y, Z) = betrachte ich den folgenden:

dessen Kugeln eine Tangentialebene der Flache: F (X, Y, Z) = ortho

gonal schneiden ( 9, Nr. 24). Eine beliebige Paralleltransformation fiihrt

sowohl den gegebenen Komplex wie den Tangentialkomplex in sich selbst

liber, und also sehen wir, daB diese Komplexe einander in einfach unendlich

vielen gemeinsamen Kugeln beriihren. Der Komplex: F (X, Y, Z) =
lafit sich infolgedessen als Enveloppengebilde von zweifach unendlich

vielen linearen Komplexen auffassen. Wenden wir uns zu den Linien-

vorstellungen, so konnen wir den entsprechenden Linienkomplex [195

definieren als Enveloppengebilde von zweifach unendlich vielen linearen

Komplexen, die mit einem gegebenen linearen Komplexe H = in In

volution liegen und iiberdies eine gemeinsame Gerade (die Fundamental-

gerade des Kaumes r) enthalten (cfr. 9, Nr. 24).

Zweifach unendlich viele lineare Komplexe, die mit

einem gegebenen in Involution liegen und iiberdies eine

Gerade dieses letzten Komplexes enthalten, umhullen einen

Linienkomplex, dessen Haupttangentenkurven sich dadurch
bestimmen lassen, daB man die geodatischen Kurven einer

gewissen Flache aufsucht.

Im nachsten Abschnitte werde ich auf den Inhalt dieser Nummer
zuriickkommen.

43. Durch die Entwickelungen der vorangehenden Nummer wird man
darauf gefiihrt, sich die Frage zu stellen, ob sich die Bestimmung der

Haupttangentenkurven immer vereinfachen laBt, wenn der betreffende

Linienkomplex eine infinitesimale lineare Transformation gestattet. Die

Antwort liegt unmittelbar in den obengenannten Arbeiten von Herrn

Klein und mir. Wir haben namlich iiberhaupt die Aufmerksamkeit darauf

gerichtet, daB, wenn bei einem Gebilde eine infinitesimale Transformation

bekannt ist, so laBt sich die Bestimmung von anderen Gebilden, die mit

dem gegebenen in einer durch die betreffende Transformation unzerstor-

baren Beziehung stehen, im allgeminen durch passende Koordinatenwahl

vereinfachen.

Hierbei muB man diejenigen Kurven anwenden, die den geometrischen

Ort bilden fur die infinitesimalen Wege, welche alle Punkte des Eaumes

wahrend der besprochenen Transformation beschreiben. Setzen wir ins-

besondere voraus, daB die bekannte Transformation eine lineare ist, so
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werden diese Kurven eben die von Herrn Klein und mir unter der Be-

zeichnung Kaumkurven W untersuchten. Man ordne die betreffenden,

zweifach unendlich vielen Kurven W auf zwei Weisen zusammen in

Flachenscharen :

Es geht alsdann jede Flache U1 oder U2 durch die zugehorige Trans

formation in sich liber. Man wahle ferner eine dritte Schar: die- [196

jenigen Flachen:

V = C

namlich, die aus einer beliebig gewahlten durch kontinuierliche Anwendung
der betreffenden Transformation hervorgehen, und hierbei soil C der Para

meter der Transformation sein.

Fiihrt man nun Ul ,
U2 und V als Punktkoordinaten ein, so nimmt bei-

spielsweise die Gleichung einer jeden Flache, die jene Transformation ge-

stattet, die Form an:

F(U1 ,U2)=0.

Ebenso kann eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung, deren

Inbegriff von elementaren Komplexkegeln ungeandert bleibt, folgender-

maBen geschrieben werden:

was bekanntlich ein Schritt vorwarts ist. Dieses ist insbesondere der

Fall bei der Dn eines Linienkomplexes, der selbst ungeandert bleibt.

Betrachten wir zum Beispiel die vier paarweise in Involution liegenden

linearen Komplexe: (X 0), (Y = 0), (Z = 0), (H 0) und einen Linien-

komplex, dessen Gleichung die folgende ist:

Y z
\ n

H&amp;gt; H HI r

so ist es einleuchtend, daB eine jede Transformation unter den unendlich

vielen :

X1 =mX2 ,
Yl =mY2 ,

Zl
= mZ2 , H^ = mH2

unseren Komplex in sich tiberfiihrt, und also nimmt die zugehorige Dn
die obenstehende Form an.

Hierher gehort, wie im nachsten Abschnitte gezeigt werden soil, ein

Komplex zweiten Grades mit 17 Konstanten. Die Komplexe zweiten
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Grades mit 18 und 19 Konstanten gestatten keine infinitesimale, lineare

Transformation. 1
)

44. Ebenso 1st es fiir die Untersuchung von raumlichen Gebilden, [197

welche zwei infinitesimale und permutable lineare Transformationen ge

statten, vorteilhaft, eine besondere Koordinatenwahl zu treffen. Erstens

nimmt man die einfach unendlich vielen Flachen:

V =A,

die durch unsere Transformationen ungeandert bleiben. Man wahle ferner

zwei distinkte infinitesimale Transformationen ft, y aus unserem ge-

schlossenen Systeme und endlich zwei Flachen B und &amp;lt;7 . Durch konti-

nuierliche Anwendung der Transformation ft
auf J3 und y auf C erhalt

man zwei Flachenscharen :

und hier sollen B und C Transformationskonstanten bezeichnen. Wahlt

man nun V, Ul und U2 zu Punktkoordinaten, so nimmt die Dn eines

Linienkomplexes, der bei unseren Transformationen ungeandert bleibt,

die Form an:

p(v - WO
V dUS dUj

Die Integration dieser Gleichung laBt sich bekanntlich auf eine Quadratur

zuruckfuhren.

Wir treffen somit eine Klasse von Komplexen, deren Haupttangenten-
kurven wir bestimmen konnen. Hierher gehort zum Beispiel der Komplex
zweiten Grades, dessen Singularitatenflache in zwei Flachen zweiten

Grades zerfalien 1st.

17. Trajektorienkreis. Trajektorienkurve.

45. Sei gegeben ein Linienkomplex : F (X, Y, Z
, H) = und eine

Gerade desselben (Z ,
Y

,
Z

,
H ). Nach Pliicker gibt es einfach unend

lich viele lineare Komplexe, welche F (X, Y, Z, H) = in der gegebenen

Komplexlinie beriihren, und alle diese Tangentialkomplexe haben mit dem

gegebenen Komplexe diejenigen Geraden desselben gemeinsam, welche der

1) Der Linienkomplex F(X : H, Y : H, Z : H) = laBt sich auch definieren

als Enveloppengebilde von zweifach unendlich vielen linearen Komplexen, die mit

zwei gegebenen linearen Komplexen in Involution liegen, und zwar miissen diese

beiden Komplexe in derselben Beziehung zu einander stehen.



168 XII. &quot;Ober eine Klasse geometrischer Transformationen. Christ. Forh. 1871

Geraden (X , Y ,
Z

,
H

)
unendlich nahe sind und zugleich dieselbe

schneiden. In unserer Koordinatenbestimmung ist einer dieser Tangential-

komplexe ausgezeichnet, der folgende namlich:

fl - H = (X
- X

) + ?(Y- y
o) + (Z -Z ). [198

Dieses iibertragt sich alles auf den Kugelkomplex F(X, Y, Z, #) = 0.

Jetzt sind es diejenigen Kugeln dieses Komplexes, welche der gegebenen

Kugel (X , YQ,ZO ,
H ) zugleich unendlich nahe sind und sie beriihren,

welche alien Tangentialkomplexen angehoren. Setzt man in der Gleichung
unseres ausgezeichneten Tangentialkomplexes :

H - H =g (X
- Xt ) +g (

Y - Y.) +
d

(Z
-

Z.)

H gleich Null, so findet man bekanntlich
( 9, Nr. 24) den geometrischen

Ort der Beriihrungspunkte zwischen unendlich nahen Kugeln dieses

linearen Komplexes. Es folgt hieraus, daB die Kugel (X ,
Y

,
Z ,HG)

des Komplexes: F (X, Y, Z, H) = in Punkten des Kreises:

(X -X )* + (Y - Y
) + (Z -Ztf = HO*,

von unendlich nahen Kugeln desselben Komplexes beriihrt

wird. Dieser Kreis befindet sich offenbar auf dem elementaren Komplex-

kegel :

(~V &quot;V \2 i /V V \2 i f7 *7 \2
[** -^-o/

&quot;

&quot;&quot;&quot;*/ r v

~~
^o)

\_dX d^ dZ J

Erinnert man sich nun der geometrischen Bedeutung ( 14, Nr. 88)

einer D12 ,
so sieht man, daB eine jede Integralflache

a

)
unseres Kugel-

komplexes, welche (X ,
Y

,
Z

,
H

)
als Hauptkugel besitzt, von der-

selben in einem Punkte P des besprochenen Kreises beriihrt

wird, und zwar behaupte ich, daB die zugehorige Tangente PT
dieses Kreises jedesmal die entsprechende Trajektorien-

richtung ist.

Die Gerade PO ist der Mittelpunkt unserer Kugel
-- beriihrt

1) Die Integralflachen einer Dn oder D12 bezeichne ich zuweilen der Kiirze

wegen als Integralflachen des zugehorigen Linien- oder Kugelkomplexes.
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namlich in eine auf der Zentraflache unserer Integralflache gelegene

geodatische Kurve, deren Tangenten die Integralflache in den [199

Punkten einer Charakteristik (Krummungslinie) treffen. Bezeichnet nun

P einen von diesen Punkten, der P unendlich nahe liegt, so oskuliert die

Ebene OPP die besprochene geodatische

Kurve in 0, und steht infolgedessen senkrecht

auf der Ebene OPT, die zugleich den elemen- / p , ^\_j*
taren Komplexkegel :

/ -\r -y \2 I /V ~V ~\2 I 17 7 \2
(.**- o) &quot;T~ \

* * o/ i (&quot; ^o/ &quot;

,

dH
dZ V

nach der Geraden OP und die Zentraflache

im Punkte beriihrt. Die elementare Linie PP
,
also die eine Krummungs-

richtung, schneidet PT orthogonal PT ist die Trajektorienrichtung.

Den besprochenen Kreis, der in Untersuchungen iiber Kugel-

komplexe eine fundamentale Kolle spielen wird, nenne ich

den Trajektorienkreis der Kugel (XQ ,
Y

,
Z

,
H ).

Eine sinnliche Vorstellung des Probl ernes, eine gegebene D12 zu

integrieren, erhalt man folgendermaBen. Eine jede partielle Differen-

tialgleichung erster Ordnung:

F (x, y, 2, p,q)
=

scheidet aus den fiinffach unendlich vielen Flachenelementen des Baumes
vierfach unendlich viele aus. Die einerD12 entsprechenden Flachenelemente

verteilen sich insbesondere auf dreifach unendlich viele Scharen, deren

jede von einfach unendlich vielen Elementen gebildet ist, die auf einer

Kugel des gegebenen Komplexes liegen und sich an den Trajektorienkreis

derselben anschlieBen.

Hier mag die Bemerkung ihren Platz finden, daB man aus der Glei-

chung eines Kugelkomplexes : H = F(X, Y, Z) folgendermaBen die Diffe-

rentialgleichung zwischen X, Y, Z, dX, dY, dZ finden kann, welche die

Trajektorien der zugehorigen D12 befriedigen. Aus den beiden Gleichungen
des Trajektorienkreises:

u = x -
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und den entsprechenden Differentialgleichungen :

eliminiert man X
,
Y ,ZQ) und so geht die gewiinschte Gleichung [200

hervor.

Um endlich die partielle Differentialgleichung D12 selbst aus der

Gleichung des Kugelkomplexes zu finden, konnte man in folgender Weise

vorgehen. Der Trajektorienkreis geniigt der Gleichung:

(1) tfo +
d

dfo
(X - X ) +

d

d yQ
(Y- Y

) +
d

dfQ
(Z -Z )

=
,

ferner gelten fiir die Flachenelemente unserer Kugel, die sich an diesen

Kreis anschlieBen, welche somit der Gleichung D12 geniigen, die folgenden
Kelationen:

Bei Einsetzung dieser Werte in (1) findet man:

und in diese Gleichung muB man fiir X
,
Y

,
Z die aus (2) genommenen

Werte dieser GroBen einsetzen, ausgedriickt durch X, Y, Z, P und Q.

In den letzten analytischen Entwickelungen dachten wir uns immer

H als eine gegebene Funktion von X
,
Y

,
Z .

46. Unter den elementaren Komplexkegeln einer D12 ,
deren Scheitel

in einer Ebene liegen, gibt es einfach unendlich viele, welche diese Ebene

beriihren. Der Ort der betreffenden Scheitel ist eine Kurve c, deren Tan-

gente (als Trajektorienrichtung) jedesmal senkrecht steht auf der Be-

riihrungsrichtung des entsprechenden Komplexkegels (der Eichtung der

Charakteristik). Die Kurve clieBe sich auch definiereri als geometrischer
Ort aller Flachenelemente unserer Ebene, welche der ge-

gebenenD12 geniigen.
Man konnte ebenso alle elementaren Komplexkegel, deren Scheitel

auf einer beliebigen Kugel liegen, betrachten und den Ort der Punkte

suchen, deren zugehorige Kegel die Kugel beriihren.

Ich behaupte, daB auch jetzt die Tangente dieser Kurve und
die entsprechende Beriihrungsrichtung des Kegels ortho-
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gonal sind. Zum Beweis ist nur erforderlich, eine Transformation durch

reziproke Eadien auszufiihren, in solcher Weise namlich, daB die Kugel
in eine Ebene, der Kugelkomplex in einen neuen Kugelkomplex [201

iibergeht. Die besprochene Kurve nennen wir die Trajektorienkurve unserer

Kugel, und es ist klar, wenn die Kugel dem Komplexe angehort, daB dann

die Trajektorienkurve in den Trajektorienkreis und eine zweite Kurve zer-

fallt. Wir konnen auch sagen, daB die Trajektorienkurve einer Kugel
der geometrische Ort fur alle Flachenelemente derselben ist,

welche der gegebenen D12 geniigen.

Wenn die Kugel infinitesimal wird, so uinhiillen diejenigen Flachen

elemente derselben, die sich an die Trajektorienkurve anschlieBen, den

betreffenden elementaren Komplexkegel.
Der Kegel, dessen Spitze im Zentrum einer beliebigen Kugel liegt

und welcher die Trajektorienkurve derselben enthalt, geht, wenn die Kugel
infinitesimal wird, in den entsprechenden Normalenkegel iiber. Denkt

man sich beispielsweise, daB man eine D12 kennt, deren samtliche Trajek-

torienkurven Kreise sind, so laBt sich schlieBen, daB alle Normalenkegel
und also zugleich alle elementaren Komplexkegel Umdrehungskegel
sind. Alsdann hat unsere D12 die folgende Form:

1/1 + P2 + Q
2 + F1 (X, Y,Z)P + F 2 (X, Y, Z)Q.+ F8 (X, Y, Z) = 0.

tiber einige partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung.

Partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung teilen sich bekannt-

lich in zwei Gruppen, da durch jeden Punkt einer Integralflache entweder

nur eine oder auch zwei Charakteristiken gehen konnen. Unter den Glei-

chungen der ersten Gruppe betrachte ich diejenigen, deren Charakteristi

ken Haupttangentenkurven oder Krummungslinien sind. Diese Glei-

chungen haben die folgende Form:

-[(1

Ebenso betrachte ich unter den Gleichungen der zweiten Gruppe die

jenigen, deren beide Scharen von Charakteristiken Haupttangentenkurven
oder Krummungslinien sind. Die Form derselben ist:

(Dzi) r t s2 = F(x t y t
z

t p t q) f [202

22
pq pq

s ~~
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Die vier obenstehenden Gleichungen sind, wie man sieht, Spezial-

falle der bekannten Differentialgleichung :

(1) (rt
- s 2

) + Ar + Bs + Ct + D = 0.

Man weiB, daB Gleichungen von dieser Art zuweilen ein oder zwei all-

gemeine erste Integrale besitzen, und es existiert sogar eine allgemeine

Methode, um zu entscheiden, ob dies bei einer gegebenen Gleichung der

Fall ist. Dagegen hat man sich, so viel ich wtiBte, nicht damit beschaftigt,

die allgemeinste Form der Gleichungen (1) anzugeben, welche ein erstes

Integral oder zwei allgemeine erste Integrale besitzen. Es ist mir gelungen,

diese Bestimmung fur die Gleichungen D2l ,
D22 ,

D
2l ,
D22 durchzufiihren,

und ich mochte sogleich hervorheben, daB die Losung dieser Fragen eine

sehr einfache Form erhalt, wenn man die Begriffe Linienkomplex, Linien-

kongruenz, Kugelkomplex und Kugelkongruenz anwendet.

18. Partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung, deren Integral-

flachen nur eine Schar von Charakteristiken enthalten, und zwar

solche, welche Haupttangentenkurven oder Kriimmungslinien sind.

47. Zunachst bestimme ich die allgemeine Form aller partiellen

Differentialgleichungen zweiter Ordnung, deren Integralflachen nur eine

Schar von Charakteristiken enthalten, und zwar die Haupttangenten
kurven des einen Systems der betreffenden Flache. Bezeichnet:

F (x, y, z, p, q, r, s, t)
=

die allgemeine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung und ferner,

wie gewohnlich, R, S, T die partiellen Derivierten von F hinsichtlich r, s

und t, so ist bekanntlich:

Rdy 2 Sdy dx + Tdx* =

die Differentialgleichung der beiden Scharen von Charakteristiken.

Andererseits bestimmt:

rdx 2 + Zsdxdy + tdy
2 =

[203

die Eichtungen der beiden Haupttangenten, und also driickt:

(1) Er + Ss+ Tt =0

die Forderung aus, daB die beiden Charakteristiken iiberall hinsichtlich der

entsprechenden Haupttangenten harmonische Lage haben sollen. Es be-

sagt ferner:

(2) 4RT S2 =0,
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daB die beiden Charakteristiken immer zusammenfalien. Gilt also sowohl

(1) als (2), so fallen die beiden Kichtungen der Charakteristiken iiberall mit

der einen Haupttangente zusammen, und das war unsere urspriingliche

Forderung.
Die Gleichung (1) zeigt, daB F die Form:

F(X, y, z, p, q, -y, 4)
=

besitzt, und nennen wir hier der Kiirze wegen beilaufig r : s und t : s

Q und r, so geht (2) in die folgende iiber:

eine Gleichung, die sich nach den allgemeinen Methoden integrieren laBt.

Man findet so als allgemeine Form der Gleichungen Dn :

r + 2Ns + NH = O,
1
)

und hierbei gentigt die Eichtung der Charakteristik der Gleichung:

^ = N(x, y, z, p, q).

Aus dem Obenstehenden folgt, daB eine jede D 2i der ana-

lytische Ausdruck des folgenden Problems ist: die allge-

meinste Flache zu finden, deren Haupttangenten des einen

Systems nach einem gegebenen Gesetze durch die Lage des

entsprechenden Flachenelements (x, y, z, p, q) bestimmt wer-

den.

48. Es ist bekannt, daB, wenn eine Differentialgleichung :

(1) ar + bs + ct + d =

ein partikulares erstes Integral:

(2) u -

besitzt, so sind auf einer Flache, welche (2) und also auch (1) genugt, [204

die Charakteristiken hinsichtlich (2) zugleich Charakteristiken des einen

Systems hinsichtlich (1). Es folgt hieraus (13), daB, wenn eine D
2l

ein erstes Integral: u = zugibt, so muB dasselbe eine Dn

1) Das singulare Integral der Gleichung (3) gibt die bekannte Differential-

gleichuns: :

rt s* = 0.

Dieselbe besitzt bekanntlich ein allgemeines erstes Integral.
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sein, und hierbei muB man sich erinnern, daB es zwei distinkte Klassen

Du gibt.

Wir wissen, daB eine Dn oder die aquivalente Gleichung dy : dx =N
jedem Flaehenelemente eine Richtung zuordnet. Betrachten wir nun die

Elemente einer Ebene, so bildet offenbar die kontinuierliche Aufeinander-

folge dieser Eichtungen eine Kurvenschar c, die in diesem Paragraphen
eine wichtige Eolle spielen wird.

Man denke sich, daB unserer D 21 als partikulares Integral eine Dn
entspricht, und zwar eine, deren Charakteristiken die Geraden einer

Kongruenz sind. In jeder Ebene desEaumes liegen einige Gerade dieser

Kongruenz, und offenbar miissen dieselben in der dieser Ebene zugehorigen

Kurvenschar c enthalten sein.

Man setze andererseits voraus, daB unsere D2l als partikulares Inte

gral eine Dn ,
welche einemLinienkomplexe entspricht, zugibt. In einer

beliebigen Ebene liegen einfach unendlich viele Komplexlinien, welche

eine Kurve K umhiillen. Es ist einleuchtend, daB K eine von den Kurven c

dieser Ebene sein muB.

Einfach unendlich viele Linienkomplexe bestimmen in jeder Ebene

des Eaumes eine Schar von Komplexkurven K. Man wahle, was immer

moglich ist, die Funktion N in solcher Weise, daB diese Kurven K eben

die zugeordneten Kurven c sind. Alsdann erhalt man eine D .
2l&amp;gt;

die ein

erstes Integral mit [einer] arbitraren Konstanten besitzt.

Es ist andererseits leicht zu erkennen, daB eine D2i hochstens einfach

unendlich viele erste Integrale von dieser Art besitzen kann. Man betrachte

namlich in einer beliebigen Ebene unter den einfach unendlich vielen Kur

ven c eine bestimmte, ferner eine Tangente g derselben und endlich eine

zweite Ebene E 1

,
welche ebenfalls die Gerade g enthalt. In E liegen ein

fach unendlich viele Kurven c
,
und unter denselben wahle man eine, welche

g beriihrt. In dieser Weise kann man nun unbegrenzt weitergehen, [205

und wir finden somit, daB eine gewahlte Kurve c zur Konstruktion des

betreffenden Linienkomplexes hinreicht, vorausgesetzt natiirlich, daB

diese Konstruktion moglich ist. Meine Behauptung ist also erwiesen:

Soil eine Gleichung von der Form: r + 2AT
s + N2

t = ein

erstes Integral besitzen, welches kerne lineare partielle

Differentialgleichung ist, so kann dasselbe zwar eine arbi-

trare Konstante, dagegen keine arbitrare Funktion ent

halten.

49. Wenn die Kurven c krumme Linien sind, so konnen nur erste

Integrale von der eben besprochenen Art auftreten. Sind dagegen alle c

gerade Linien, so existiert zuweilen ein allgemeines erstes Integral. Dies
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1st der Fall, wenn die alien Ebenen zugeordneten Geradenscharen einen

Komplex und nicht den Inbegriff von alien Geraden des Eaumes bilden.

Alsdann ist jede in dem betreffenden Komplexe enthaltene Linienflache

eine Integralflache, und demzufolge entspricht jeder, diesem Komplexe

angehorigen Kongruenz eine D ll} die ein erstes Integral darstellt. 1
)

Soil die Gleichung: r + 2A7 s + N2
t = ein allgemeines

erstes Integral besitzen, so muB sich die gewohnliche Diffe-

rentialgleichung zwischen x und y:

||= N(x, y, px + qy + k, p, q)

in der Form : y = nx + / (n)

integrieren lassen, und iiberdies muB zwischen den vier

Linienkoordinaten der Geraden:

y = TZX + f (n), z =px + qy + k

eine Kelation stattfinden. Der hierdurch definierte Linien-

komplex bestimmt nach dem Obenstehenden sowohl ein all-

gemeines erstes Integral, wie das allgemeine zweite [206

Integral mit zwei arbitraren Funktionen. In diesem Falle

existiert nach 3, Nr. 9 zugleich ein singulares erstes Inte

gral, die unserem Linienkomplexe zugehorige Dn namlich.

Wenn endlich die Differentialgleichung :

d 77

d~x
= N

(
x

&amp;gt;

y&amp;gt; px + qy + k^p. q)

eine Anzahl partikulare Losungen von der Form: y = otx + ft zugibt, und

ferner zwei Relationen stattfinden zwischen den Linienkoordinaten der

Geraden :

y = ocx + ft, z = px + qy + k,

so besitzt die gegebene D 2l
als partikulares Integral die der hervorgehenden

Linienkongruenz zugehorige Dn .

50. Alles, was wir iiber Gleichungen D 21 gefunden haben, iibertragt

sich nun unmittelbar auf Differentialgleichungen D22 . Wir beschranken

uns auf das folgende:

1) Man sagt gewohnlich, glaube ich, daB, wenn die Integralflachen einer

A(rt s 2)+ Br+ Cs + Dt+ E =
nur eine Schar von Charakteristiken enthalten, hochstens ein allgenieines erstes

Integral existiert. Dieses ist nicht korrekt. Beispielsweise besitzt die einem

Linienkomplexe zugehorige D!21 unbegrenzt viele allgemeine erste

Integrale, die wesentlioh verschieden sind.
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Eine jede Differentialgleichung zweiter Ordnung, deren

Integralflachen nur eine Schar von Charakteristiken ent-

halten, und zwar solche, welche Kriimmungslinien sind, laBt

sich als analytischer Ausdruck des folgenden Problems auf-

fassen: die allgemeinste Flache zu finden, deren Haupt-

kriimmungsradius des einen Systems von der Lage des

Flachenelements nach einem gegebenen Gesetze abhangt.
Wir schlieBen hieraus, daB die Gleichung der Hauptkrummungs-

radien:

vorausgesetzt, daB man in derselben E als eine beliebig gegebene Funk-

tion von (x, y, z, p, q) auffaBt, eben die allgemeine Form einer D22 ist.

Wenn eine D22 dreifach unendlich viele Kugeln als parti-

kulare Integrale besitzt, dann und nur dann existiert ein

allgemeines erstes Integral. Dasselbe entspricht den in dem

besprochenen Kugelkomplexe enthaltenen Kugelkongruen-
zen. Die dem Komplexe zugehorige D12 ist ein singulares

erstes Integral.
Endlich mochte ich ausdriicklich aussprechen was freilich in dem

Obenstehenden implizite liegt ,
daB jeder Linien- oder Kugelkomplex

eine D2l oder D^ bestimmt, welche ein allgemeines erstes Integral be

sitzt.

19. Uber partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung, deren [207

Integralflachen zwei Scharen von Charakteristiken, und zwar

eben die Kriimmungslinien enthalten.

51. Herr du Bois-Keymond findet 1
), daB die allgemeinste partielle

Differentialgleichung zweiter Ordnung, deren beide, und zwar distinkte,

Scharen von Charakteristiken Kriimmungslinien auf den Integralflachen

sind, die folgende ist:

(l)
\ pq \ pq

Man iiberzeugt sich leicht, daB sich diese Gleichung auch folgendermaBen

schreiben laBt:

(2) [pqt
-

(1 + g )]/ + [(1 + p
2
)

t
-

(1 + &amp;lt;z

2
) r] f +

+ [(1 +p z
)s -pqr] =0,

1) Partielle Differentialgleichungen, S. 130.
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vorausgesetzt, daB / wie F eine willkiirliche Funktiori von (x, y, z, p, q)

bezeichnet. Wenn man aber in (2) / durch dx y ersetzt, so erhalt man eben

die Differentialgleichung der Kriimmungslinien einer Flache, und also

konnen wir sagen:

Eine jede D
22

laBt sich als analytischer Ausdruck des

folgenden Problems auffassen: die allgemeinste Flache zu

finden, deren Krtimmungsrichtungen nach irgend einem ge-

gebenen Gesetze durch die Lage des entsprechenden Flachen-

elements bestimmt sind.

Man bemerke wohl, daB eine jede D 22 in der eben angegebenen Be-

deutung jedem Flachenelemente zwei orthogonale Kichtungen zuordnet.

Betrachtet man nun alle Elemente einer Flache, so bildet die kontinuier-

liche Aufeinanderfolge der zugeordneten Richtungen zwei orthogonale

Kurvenscharen, die ich mit den Symbolen s und cr bezeichnen werde.

Eine Integralflache unserer D 22 laBt sich dadurch charakterisieren, daB die

zugeordneten Kurven s und a eben Kriimmungslinien der Flache sind. Im

folgenden werden die einer beliebigen Kugel zugehorigen
Kurven s und a eine wichtige Eolle spielen.

52. Aus der Form der Differentialgleichungen D22 ( 18, Nr. 48) folgt,

daB, wenn eine solche Gleichung ein partikulares erstes Inte

gral besitzt, so muB dasselbe eine D12 sein, und hierbei hat

man sich zu erinnern, daB es zwei distinkte Klassen D12 gibt.

Setzen wir zunachst voraus, daB unser erstes Integral Z)12 einer [208

Kugelkongruenz entspricht. Eine jede Kugel dieser Kongruenz wird

von den unendlich nahen Kugeln derselben Kongruenz nach einfach

unendlich vielen Kreisen geschnitten, und offenbar bilden diese Schnitt-

linien in Verbindung mit den zugehorigen Orthogonalkurven das un

serer Kugel durch die gegebene D 2
.
2 zugeordnete Orthogonalsystem (s, a).

Es ist leicht zu erkennen, daB es D22 gibt, welche einfach unendlich

viele partikulare Integrale von dieser Art besitzen. Man denke sich nam-

lich einfach unendlich viele Kugelkongruenzen und auf jeder Kugel einer

solchen Kongruenz die besprochenen Kreise mit den zugehorigen Ortho

gonalkurven. Es werden in dieser Weise jedem Flachenelemente des

Raumes zwei orthogonale Richtungen zugeordnet, und es ist klar, daB

die D 22 ,
welche eben diese Zuordnung bestimmt, durch die gegebenen

einfach unendlich vielen D12 befriedigt wird.

Wir setzen nun die Existenz eines allgemeinen ersten Integrals von

dieser Art :

u - f (v)
=

Soph us Lie, GesammeJte Abliandlungen. Bd. I 12
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voraus, wobei wir der Bequemlichkeit wegen Linienvorstellungen an-

wenden werden. Es bezeichnet alsdann jede der Gleichungen:

u = Const., v = Const.

einfach unendlich viele lineare Differentialgleichungen Dn ,
deren zuge-

horige Linienkongruenzen jedesmal einen Komplex bilden, und zwar

werden wir erstens den Fall erledigen, daB die beiden Kongruenzscharen
demselben Komplexe angehoren.

Ein in dem allgemeinen Integrate enthaltenes partikulares :uf (v) =0
ordnet jedem Werte von u einen entsprechenden Wert von v zu: (u ,

VQ),

(ult V-L), . . ., (un ,
vn).

Nun reprasentiert sowohl un als vn eine dem Kom
plexe angehorige Kongruenz

1
),
und also stellt die Gruppe (un ,

vn)
eine [209

in dem Komplexe enthaltene Linienflache dar; demzufolge ist auch:

u f (v)
= eine lineare Dn , deren zugehorige Linienkongruenz unserem

Komplexe angehort. Die Integralflachen der Differentialgleichungen:

u / (v)
= sind somit Linienflachen des Komplexes. Es ist aber nach

18, Nr. 49 die partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, welche

diese Flachen befriedigen, eine D 21 und nicht eine D.^.

Seien nun die beiden Komplexe (u) und (v) verschieden. Es enthalten

alsdann im allgemeinen zwei Kongruenzen uv und vq nur eine endliche

Anzahl gemeinsame Gerade, und also durchziehen die gemeinsamen
Elemente der Differentialgleichungen uv und v q den ganzen Kaum. Wir

konnen somit sagen, daB die Gruppe (uvt v
q) jedem Punkte ein Flachen-

element zuordnet. Man erhalt zweifach unendlich viele solche Zuordnungen,

und, wenn man unter denselben nach einem beliebigen Gesetze einfach

unendlich viele auswahlt, so werden jedem Punkte einfach unendlich viele

Elemente zugeordnet, und zwar muB die hierdurch clefinierte partielle

Differentialgleichung erster Ordnung eine lineare Dn sein. Da nun der

Inbegriff dieser Du ein allgemeines erstes Integral bilden soil, so muB

jede Zuordnung zu unbegrenzt vielen Dn gehoren konnen, und demzufolge

muB dieselbe durch einen linearen Komplex vermittelt sein ;
dieser Linien-

komplex ist namlich der einzige, der die Eigenschaft besitzt, daB die

durch einen Punkt gehenden Geraden ein ebenes Biischel bilden. Den

zweifach unendlich vielen Zuordnungen entsprechen somit zweifach

unendlich viele lineare Komplexe, und zur Existenz eines allgemeinen

1) Man hat sich zu erinnern, daB jede partielle Differentialgleichung erster

Ordnung vierfach unendlich viele Flachenelemente bestimmt. Einer linearen Dn
entsprechen insbesondere Elemente, die sich auf zweifach unendlich viele Gruppen

verteilen; die Elemente jeder Gruppe schlieBen sich an eine Gerade der zugehorigen

Linienkongruenz an.
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ersten Integrals ist notwendig, daB jedesmal einfach unendlich viele dieser

Komplexe, die beliebig gewahlt sind, eine Kongruenz gemein haben, daB

ferner diese Kongruenz mit der Komplexschar variiert. Dieses ist aber

absurd.

Bine D
2l gestattet niemals als allgemeines erstes Inte

gral lineare Diff erentialgleichungen Dn .

Eine D22 gestattet niemals als allgemeines erstes Integral

Differentialgleichungen D12 ,
welche Kugelkongruenzen ent-

sprechen.

53. Setzen wir nun voraus, da 6 eine gegebene D22 als partikulares [210

erstes Integral eine D12 zugibt, die einem Kugelkomplexe entspricht,

und betrachten wir eine Kugel dieses Komplexes. Es ist nach 17, Nr. 45

klar, daB der entsprechende Trajektorienkreis sich unter den

dieser Kugel durch die gegebene D22 zugeordneten Kurven

(s, a) befindet. Existieren einfach unendlich viele Integrale dieser Art,

so muB, weil einfach unendlich viele Kugelkomplexe alle Kugeln des

Kaumes umfassen, das einer beliebigen Kugel zugeordnete Orthogonal-

system (s, a) einen oder einige Kreise enthalten.

Soil endlich ein allgemeines erstes Integral dieser Art existieren, so

waren a priori zwei Falle denkbar. Unter den einer Kugel zugeordneten Kur

ven (s, a) befinden sich entweder nur eine endliche Anzahl oder auch unend

lich viele Kreise. Ich werde beweisen, daB der erste Fall unmoglich ist.

Setzen wir denselben voraus. Bezeichnet alsdann: H = F (X, Y,Z)
einen Kugelkomplex, dessen zugehorige D12 ein erstes Integral ist, so liegt

der Trajektorienkreis einer Kugel dieses Komplexes in der Ebene
( 17,

Nr. 45) :

Andererseits laBt sich die Gleichung dieser Ebene auch folgender-

rnaBen schreiben:

-H =
.F, (X - X,) + F, (Y - Y ) + F3 (Z

- Z
),

und hierbei bezeichnen F1) F2) F3 Funktionen von X
,
Y

,
Z

,
H

,
die

nach dem Obenstehenden durch die gegebene D 22 bestimmt sind. Es gelten

also die Gleichungen:

dH0= dH _-p dH _ ^
dX * dY

~ r 2 dZ
~

die vorausgesetzt, daB sie nicht kontradiktorisch sind ein Integral

mit arbitrager Konstanten gestatten.

12*
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Wenn eine D 22 ein allgemeines erstes Integral gestatten
soil, so muB das einer beliebigen Kugel zugeordnete Ortho-

gonalsystem (s, a) aus einer Schar von Kreisen und den zu-

gehorigen Orthogonalkurven bestehen.

Soil eine D!
2 2
zwei allgemeine erste Integrale besitzen, so

muB das einer beliebigen Kugel zugeordnete Orthogonal- [211

system (s, a) aus zwei Kreisscharen bestehen. Es gehen als-

dann, nach einer Bemerkung des Herrn Bonnet, die Kreise

jeder Schar durch zwei feste Punkte.

Es ist in jedem gegebenen Falle leicht, zu verifizieren, ob diese Be-

dingungen erfiillt sind. Ich muB hier zufugen, daB ich die Frage, ob die

obenstehenden notwendigen Forderungen auch hinreichend sind, nicht

entschieden habe. Da es mir jedoch, wie ich spater zeigen werde, gelungen

ist, die allgemeinste D22 anzugeben, welche ein oder zwei allgemeine erste

Integrale besitzt, so scheint mir diese Frage von untergeordneter Be-

deutung.

20. iiber einige Grleichungen D^ und Z)
2 2

.

54. Um nicht im folgenden die Darstellung abbrechen zu miissen,

schicke ich hier einige Entwickelungen voraus, auf welche ich mich spater

mehrmals stutzen werde.

Die Gleichung:
F (X, Y, Z, H, A)

-

definiert, wenn A ein Parameter ist, X, Y, Z, H Linien- oder Kugel-

koordinaten bezeichnen, einfach unendlich viele Komplexe, die linear

sein sollen. Denselben entspricht in gewohnlicher Bedeutung des Wortes

ein Enveloppengebilde A, dessen Gleichung man findet, wenn man
zwischen F = und dF : dk = die GroBe A eliminiert.

Um eine geometrische Vorstellung von der dem Komplexe A zuge-

horigen 7Jn oder D12 zu erhalten, kann man die folgenden Betrachtungen

anstellen.

Ein Linienkomplex ordnet im allgemeinen jedem Punkte des Kaumes

einfach unendlich viele Flachenelemente zu, die den betreffenden Kom-

plexkegel umhullen. Eine Ausnahme macht nur der lineare Komplex,
dessen Gerade bekanntlich dreifach unendlich viele ebene Biischel bilden.

Dagegen ordnet der Inbegriff von einfach unendlich vielen linearen Kom-

plexen jedem Punkte einfach unendlich viele Elemente zu, und zwar um
hullen dieselben, wie eine einfache Uberlegung zeigen wird, jedesmal den

Komplexkegel des Enveloppenkomplexes. Zwei konsekutive lineare [212
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Komplexe schneiden einander namlich nach einer linearen Kongruenz,

und dem zufolge laBt sich der Enveloppenkomplex A auffassen als ge-

bildet von einer Schar Kongruenzen, aus denen immer zwei konsekutive

demselben Komplexe angehoren. Betrachtet man nun insbesondere unter

den Geraden von A solche, die durch einen Punkt gehen, so ist klar, daB

zwei unendlich nahe unter denselben jedesmal einem von den gegebenen
linearen Komplexen angehoren, und also ist meine Behauptung er-

wiesen.

Andererseits wissen wir, daB die vierfach unendlich vielen Flachen-

elemente einer D12 sich an die dreifach unendlich vielen Trajektorienkreise

( 17, Nr. 45) anschlieBen. Nun schneiden die Kugeln eines linearen

Komplexes die zugehorige Fundamentalsphare S
( 9, Nr. 24) unter

konstantem Winkel und zwar jedesmal nach den Trajektorienkreisen. Es

gibt alsdann nur dreifach unendlich viele ausgezeichnete Flachenelemente,

die sich in zweifach unendlich viele elementare Umdrehungskegel von

derselben Winkeloffnung zusammenfassen lassen, und hierbei liegen die

Kegelspitzen auf S, ferner sind die Kegelachsen Badien dieser Sphare.

Betrachten wir nun einfach unendlich viele lineare Kugel-

komplexe, so liegen also auf jeder der zugehorigen Funda-

mentalspharen die Spitzen von zweifach unendlich vielen

Umdrehungskegeln, und der Inbegriff aller dieser Kegel gibt
die geometrische Definition der dem Enveloppenkomplexe
zugehorigen D12 .

Es ist auch bemerkenswert, daB eine jede solche D12 der analytische

Ausdruck des folgenden Problems ist: alle Flachen zu finden, die

eine Schar von Kugeln unter gegebenen Winkeln schneiden;
hierbei sind die Schnittkurven Krummungslinien des einen Systems.

Die elementaren Kegel unserer D12 sind im allgemeinen, haben wir

gesagt, Umdrehungskegel, und also besitzen diese Gleichungen die fol-

gende Form:

hier bezeichnen alle F Funktionen von x, y, z, die indessen gewisse Bela-

tionen befriedigen miissen. Wir werden spater beweisen
( 21, Nr. 58), daB,

wenn eine D22 ein allgemeines erstes Integral besitzt, so gehoren die [213

betreffenden Differentialgleichungen erster Ordnung zu der hier be-

sprochenen Kategorie.

Wir setzen nun voraus, daB die gegebenen einfach unendlich vielen

linearen Komplexe C mit dem linearen Komplexe H in Involution

liegen. Jeder C wird alsdann bekanntlich von den Orthogonalkugeln einer
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gegebenen Sphare gebildet, und also degenerieren alle elementaren Um-

drehungskegel in Ebenenbiischel. Die dem Enveloppenkomplexe zuge-

horige D12 ist somit eine lineare partielle Differentialgleichung, deren zwei-

fach unendlich viele Charakteristiken die gegebenen Fundamentalspharen

orthogonal schneiden. Eine solche Gleichung entspricht dem von Herrn

Bonnet gelosten Probleme: alle Flachen zu finden, welche einfach un

endlich viele gegebene Kugeln orthogonal schneiden. 1
)

55. Wir fordern, daB in der Gleichung einer D
22 :

(1) [pqt
-

(1 + g
2
)*]/

2 + [(1 + P
2
)t
-

(1 + &amp;lt;Z

2
)r]/ + [(l + p*)s-pqr] =

/ nur die Variabeln x und y enthalt, und suchen dabei die

allgemeinste Form dieser GroBe, ftir welche unsere D
22

zwei

allgemeine erste Integrale zugibt.
Die Differentialgleichung der Charakteristiken des einen Systems:

2 -/&amp;lt;*)

besitzt ein Integral mit [einer] arbitraren Konstanten:
&amp;lt;p (x,y) = Const.,

welches eine Schar Zylinder darstellt, und nach 19, Nr. 51 ist es klar,

daB die Gleichung (1) alle Flachen bestimmt, deren Krummungslinien [214

des einen Systems auf diesen Zylindern liegen.

Das einer beliebigen Kugel ( 19, Nr. 51) zugeordnete Orthogonal-

system (s, a) wird nun offenbar von den Durchschnittskurven mit den

Zylindern: 99
= Const, in Verbindung mit den zugehorigen Orthogonal-

kurven gebildet. Es muB abernach 19, Nr. 53 das System (s, o) aus zwei

Kreisscharen bestehen. Unsere Zylinder miissen also eine jede Kugel und

also zugleich eine jede Ebene nach Kreisen schneiden, und demzufolge

sind sie selbst Ebenen. Ferner miissen die Kreise der beiden Scharen s und a

jedesmal durch zwei feste Punkte gehen, und also enthalten die Ebenen:

1) Es ist bemerkenswert, daB es sonst kerne linearen D12 gibt.

Betrachten wir namlich zweifach unendlich viele Kurven c, die, nach einem

arbitraren Gesetze zu Flachen zusammengefaBt, immer Krummungslinien derselben

sind, und ferner das simultane System :

dx dy &amp;lt;lz

X
=

^Y^~~~Z

dessen Integrale eben die Kurven c bestimmen. Es laBt sich beweisen, daB Xdx
-(- Ydy-}-Zdz = Q der Integrabilitatsbedingung geniigt, daB also die Kurven c

eine Flachenschar S orthogonal schneiden. Nun bilden einfach unendlich viele c

immer eine Flache, die eine jede S orthogonal schneidet, und zwar nach einer gemein-

samen Krummungslinie beider Flachen. Hieraus folgt, daB eine jede auf S gelegene

Kurve eine Krummungslinie derselben ist, daB also alle S Kugeln sind.
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9?
= Const, eine gemeinsame Achse. Wir warden somit auf das von

Joachimsthal geloste Problem gefiihrt: alle Flachen zu fin-

den, deren Kriimmungslinien des einen Systems in einem

Ebenenbiischel liegen.

Joachimsthal hat gezeigt, daB in diesem Falle zwei allgemeine

erste Integrale existieren, und wir werden finden, daB dieselben zu der in

der letzten Nummer besprochenen Kategorie gehoren.

Man ordne jeder Ebene des Biischels :
&amp;lt;p

= Const, nach einem be-

liebigen Gesetze einen Winkel zu und betrachte alle linearen Kugel-

komplexe, deren Kugeln jedesmal eine Ebene
99

unter dem betreffenden

Winkel schneiden. Dem Enveloppenkomplexe entspricht eine D12 ,
die

nach Nr. 54 ein erstes Integral ist.

Man betrachte andererseits einfach unendlich viele Spharen, deren

Mittelpunkte auf der Achse des Ebenenbiischels liegen. Es ist geometrisch

evident, daB die Kurven, welche diese Spharen orthogonal schneiden, in

den Ebenen 99 liegen, und also ist die linear e D12 ,
deren Charakteristiken

(Nr. 54, SchluB) diese Kurven sind, ein erstes Integral.

Es ist leicht zu sehen, daB jedes der beiden allgemeinen ersten Inte-

grale in einer gewissen Beziehung zu zweifach unendlich vielen linearen

Komplexen steht. Wenn Lt + AL2
= alle Ebenen des Biischels 99 dar-

stellt, so definiert die Gleichung:

in welcher A und //
Parameter bezeichnen, die zweifach unendlich vielen

Komplexe, deren Kugeln jedesmal eine Ebene 99
unter konstantem [215

Winkel schneiden, deren Punktkugeln also in dieser Ebene liegen. Alle

diese Komplexe bilden eine dreigliedrige Gruppe
1
)
und enthalten also

einfach unendlich viele gemeinsame Kugeln, namlich die Punkt

kugeln der Achse des Ebenenbiischels:

L! - 0, L2
= 0, H = 0.

Andererseits gibt es zweifach unendlich viele Spharen, deren Mittel

punkte auf der Achse: Lx
=

0, L2
=

liegen. Die zugehorigen Orthogonal-

kugeln bilden zweifach unendlich viele lineare Komplexe, welche die

Ebenen
99 als gemeinsame Kugeln enthalten. Auch hier treffen

wir somit eine dreigliedrige Gruppe.
Die Beziehung zwischen den beiden Gruppen wird vielleicht noch

anschaulicher, wenn wir zum Linienraume r iibergehen, und uns dabei

erinnern, daB einer Geraden in R, aufgefaBt einmal als Punktgebilde,

1) PI ticker, Neue Geometrie (186869), S. 112f.
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das andere Mai als Ebenengebilde, im Kaume r die beiden Geradenscharen

eines Hyperboloids entsprechen. Unsere beiden dreigliedrigen

Gruppen von linearen Komplexen stehen also in der Bezie-

hung, dafi die gemeinsamen Geraden der einen Gruppe eine

Flache zweiten Grades bilden, deren Erzeugende des zweiten

Systems alien Komplexen der anderen Gruppe angehoren.
Solche Gruppen \verde ich als konjugiert bezeichnen. 1

)

Die Joachims thalsche Theorie gibt somit die folgenden fiir die

Geometrie der Komplexe bemerkenswerten Eesultate:

Es seien gegeben zwei konjugierte dreigliedrige Gruppen
linearer Komplexe. Man wahle in jeder Gruppe einfach un-

endlich viele und suche die beiden zugehorigen Enveloppen-

komplexe; denselben entsprechen zwei partielle Differential-

gleichungen Dn (oder D12) ,
welche immer einfach unendlich

viele gemeinsame Integrale besitzen. Alle Dn der einen [216

Gruppe bilden das allgemeine erste Integral einer D^,
welche noch ein allgemeines erstes Integral zugibt, und
zwar steht dieses in derselben Beziehung zu der zweiten

Gruppe.
Wahlt man in der einen Gruppe die Komplexe eines Biischels, so

degeneriert der Enveloppenkomplex in eine lineare Kongruenz.
2
)

Die

zugehorige lineare Dn ist natiirlich ein partikulares erstes Integral, und

offenbar findet man in jedem allgemeinen ersten Integrale zweifach un

endlich viele solche.

Der obenstehende Satz iiber gemeinsame Integrale zeigt insbesondere,

daB, wenn man aus jedem allgemeinen Integrale eine lineare Z)n nimmt,

dieselben einfach unendlich viele gemeinsame Integralflachen besitzen,

und dieses ist a priori geometrisch evident; unsere beiden linearen Dn

1) Seien (x 1
=

0), (x 2
= 0), . . ., (x 6

= 0) Herrn Kleins sechs Fundamental-

komplexe (Zur Theorie . . ., Math. Annalen, Bd. II, S. 198). Die beiden Gruppen:

(E! -f x z + ft X3 0)f (
X

4. + 7 X6 + $ X6
= 0) stehen in der hier besprochenen

Beziehung. Ein Komplex der ersten Gruppe liegt nach Herrn Kleins Ausdruck

immer in Involution mit einem jeden Komplexe der zweiten Gruppe. Klein, Die

allgemeine lineare Transformation der Linienkoordinaten, Nr. 5.

2) Die Gruppe: x l + ot x 2 -f- ft xs
= enthalt zweifach unendlich viele solche

lineare Kongruenzen K, deren Direktrizen auf der zugehorigen Flache zweiten

Grades liegen. Ebenso bestimmt: xt -{- y x5 -\- d x6
= zweifach unendlich viele

lineare Kongruenzen K ,
deren Direktrizen der zweiten Erzeugung der besprochenen

Flache angehoren. Zwei Kongruenzen K und K stehen somit immer in der Be

ziehung, daB die beiden Direktrizenpaare ein raumliches Vierseit bilden. Zwei

solche Kongruenzen liegen, werde ich sagen, in Involution.



Abschn. Ill; 20; Nr. 55, 56. Partielle Diffgl. 2. O. mit ersten Integralen 185

entsprechen ja namlich linearen Kongruenzen, deren Direktrizenpaare pin

raumliches Vierseit bilden, und es gibt bekanntlich einfach unendlich viele

Flachen zweiten Grades, die ein solches enthalten.

56. Der Fall, daB in der Gleichung einer D&quot;22 :

[pqt
-

(1 + q
2
) s] /

2 + [(1 + p
2
)

*
-

(1 + q
2
) r] / +

+ [(1 + p*)s

f nur p und q enthalt, daB also die Richtungen der Kriimmungslinien

jedesmal nur von der Richtung des Flachenelements abhangen, ent-

spricht dem bekannten Probleme: alle Flachen zu finden, die eine

gegebene spharische Abbildung besitzen. Das Orthogonalsystem

(s, a) einer beliebigen Kugel ist jetzt mit dem gegebenen spharischen Bilde,

auf diese Kugel ubergefiihrt, identisch, und also ergeben unsere friiheren

Resultate (Nr. 53) den folgenden Satz:

Die partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, die

alle Flachen von einer gegebenen spharischen Abbildung
definiert, kann nur unter der Vorausse tzung ein allgemeines
erstes Integral gestatten, daB jene Abbildung aus einer [217

Schar von Kreisen und den zugehorigen Orthogonalkurven
besteht; zwei allgemeine erste Integrate konnen nur auf-

treten, wenn auch diese letzten Kurven Kreise sind. 1
)

Herr Bonnet hat gezeigt, daB in den angegebenen Fallen ein be-

ziehungsweise zwei allgemeine erste Integrale existieren, und wir werden

nun dieselben etwas naher untersuchen.

Wir betrachten die Ebene eines Kreises, der dem gegebenen sphari

schen Bilde angehort, und ferner alle Kugeln, welche diese Ebene unter

demselben Winkel wie die Bildkugel schneiden. Auf den hervorgehenden

linearen Kugelkomplex fiihren wir alle moglichen Translationen aus und

erhalten so einfach unendlich viele Komplexe. Indem wir in derselben

Weise mit alien Kreisen des spharischen Bildes verfahren, bekommen wir

zweifach unendlich viele lineare Kugelkomplexe C
,
und es ist

einleuchtend, daB, wenn man unter denselben nach einem beliebigen Ge-

setze einfach unendlich viele auswahlt, so entspricht dem Enveloppen-

komplexe eine D12 ,
die ein erstes Integral ist.

Wir setzen nun insbesondere voraus, daB die spharische Abbildung

aus zwei Kreisscharen besteht, und betrachten die durch zwei feste Punkte

P! undp 2 gehenden Kreise der einen Schar, die offenbar Trajektorienkreise

1) Es liefie sich sogar sehr leicht beweisen, daB auch partikulare Integrale nur

in den angegebenen Fallen existieren.



186 XII. tjber eine Klasse geometrischer Transformationen. Christ. Forh. 1871

sind fur alle Komplexe C, welche unsere Bildkugel Q enthalten. Diese

Komplexe haben auBer Q alle Punktkugeln der Geraden p^ 2 gemein; sie

enthalten also zugleich die hierdurch bestimmte lineare Kongruenz und

bilden ein Biischel, dessen Gleichung sei:

L! + ^L 2
= 0.

Gibt man nun A einen bestimmten Wert und versteht unter
ju eine Kon-

stante, so ist

(1) LI + AL8 + p =

die Gleichung eines Komplexes, in den der gewahlte durch eine Translation

iibergefiihrt wird. Wir finden somit, daB die Komplexe C eine dreigliedrige,

durch (1) dargestellte, Gruppe bilden. Wir werden beweisen, daB diese

Gruppe eine partikularisierte ist, und hierbei wird es vorteilhaft [218

sein, Linienvorstellungen anzuwenden. Die Gleichungen Ll
= und

L 2
= sind hinsichtlich X, Y, Z, H linear, und somit

( 9, Nr. 24) ent

halten die entsprechenden Linienkomplexe als gemeinsame Gerade die

Fundamentalgerade des Eaumes r. Ferner stellt: Const. = alle Geraden

dar, welche die letztgenannte Linie schneiden, und wir finden so, daB die

gemeinsamen Geraden aller Komplexe (1) eine zerfallende Flache

zweiten Grades, das heiBt, zwei ebene Biischel bilden.

Die hier auftretenden Gebilde sind also ein Degenerationsfall von

den in der vorangehenden Nummer untersuchten. Die beiden konju-

gierten dreigliedrigen Gruppen werden jetzt durch zwei

Punkte p, p 2 und zwei durch dieselben gehende Ebenen
EJt E2 bestimmt. Die Komplexe der einen Gruppe enthalten samtlich

die beiden Strahlenbiischel (plt E^), (p z ,
E2); ebenso enthalten die Kom

plexe der zweiten Gruppe die Biischel (plt E2), (p 2 , E^.
Die Bonnetsche Differentialgleichung z\veiter Ordnung zur

Bestimmung aller Flachen, deren samtliche Kriimmungs-
linien eben sind, laBt sich als ein Degenerationsfall auffas-

sen von der Joachimsthalschen, welche alle Flachen gibt,

deren Kriimmungslinien des einen Systems in einem ge-

gebenen Ebenenbiischel liegen.
1
)

57. Als letztes Beispiel betrachte ich die Aufgabe, alle Flachen zu fin

den, deren Kriimmungslinien des einen Systems einer gegebenen Belation

von der Form:
n (x, y, z, dx, dy, dz)

=

1) Dieses steht keineswegs in Widerspruch mit dem von Herrn Bonnet ge

gebenen Satze, daB die betreffenden Integralflachen durch eine Transformation

durch reziproke Radien in einander ubergefiihrt werden konnen.
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geniigen. Zur Existenz von zwei allgemeinen ersten Integralen ist es, werde

ich beweisen, notwendig und hinreichend, daB n hinsichtlich der Diffe

rentiate linear ist, daB ferner n = integrabel ist, daB endlich die Integral-

flachen dieser totalen Differentialgleichung eine Kugelschar: S^ + A8 2 =0
sind.

Wir setzen die Existenz eines allgemeinen ersten Integrals:

V =

voraus und betrachten fiir eine partikulare Wahl der Funktion / den

einem Punkte zugehorigen elementaren Komplexkegel, der ein [219

Umdrehungskegel sein muB. 1
)

Die konstanten Kriimmungsrichtungen

aller Flachenelemente, welche diesen Kegel umhiillen, sind die Beriihrungs-

richtung des Elements mit dem Kegel und die zugehorige Orthogonal-

richtung, und zwar ist es geometrisch evident, daB dieseletzten Kich-

tungen ein ebenes Biischel bilden, dessen Achse zugleich die

Mittellinie des Umdrehungskegels ist. Die Gleichung: n = ist

also hinsichtlich dx, dy, dz linear, und ferner ist klar, daB alle elemen

taren Kotations kegel, die fiir eine verschiedene Wahl der arbitraren

Funktion / einem gegebenen Punkte entsprechen, dieselbe

Achse haben.

Man betrachte nun zwei partikulare Integrate:

u-fl (v)=0, u-f2 (v)=0

und zwei Integralflachen derselben Ix und J2 ,
welche eine gemeinsame,

n = befriedigende Kurve c enthalten. Alsdann ist c eine Krummungs-
linie auf den beiden Flachen, die sich infolgedessen unter konstantem

Winkel schneiden. Fiir einen jeden Punkt der Kurve c ist aber der be-

sprochene Winkel gleich der Differenz zwischen den Winkeloffnungen der

beiden zugehorigen elementaren Umdrehungskegel, und also hat diese

Differenz denselben Wert fiir alle Punkte unserer Kurve.

LaBt sich nun n = nicht integrieren, so kann man zwischen zwei be-

liebigen Punkten des Kaumes eine Kurve ziehen, welche n = befriedigt,

und in diesem Falle existiert also hochstens ein Integral mit einer arbi

traren Konstanten.

Es bleibt der Fall zu untersuchen, daB n = ein Integral : S (x, y, z)
=

Const, besitzt.

Das einer beliebigen Kugel zugeordnete Orthogonalsystem (s, o) besteht

jetzt aus den Durchschnittskurven mit alien Flachen S zusammen mit den

1) Der Beweis dieser Behauptung liegt in den SchluBbemerkungen des Para-

graphen 17. Vgl. auch Nr. 53.
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zugehorigen Orthogonalkurven. Es ist aber die Kugel die einzige Flache,

welche eine beliebige Kugel nach Kreisen schneidet, und also sind die

Flachen S, wie oben behauptet, Kugeln. Sollen ferner immer sowohl die

Kurven s als a Kreise sein, die jedesmal durch zwei feste Punkte gehen, [220

so miissen die Kugeln S unendlich viele Punkte gemein haben, das heiBt,

sie bilden ein Biischel: S -\- AS = 0. Wir werden also auf die Aufgabe

gefiihrt: alle Flachen zu finden, deren Kriimmungslinien
des1 einen Systems auf einem Biischel von Kugeln liegen, und
bekanntlich fiihrt eine Transformation durch reziproke Ka-
dien dieses Problem in das von Joachimsthal geloste iiber.

Nach Herrn Bonnet bestimmt unsere Aufgabe alle Flachen, deren

samtliche Krummungslinien spharische Kurven sind.

21. Bestinnnung aller D^ und D
2 2 ,

welche allgemeine erste Integrale

besitzen.

58. Es hat sich gezeigt, daB, wenn eine Dg i
eni allgemeines erstes

Integral :

u - / (v)
=

zugibt, dasselbe zuweilen durch zweifach anendlich viele lineare Komplexe
definiert werden kann, und ich behaupte, daB dieses immer der Fall

ist. Der Beweis griindet sich darauf, daB ein jedes in dem allgemeinen

Integrale enthaltenes partikulares eine Dn (Nr. 52, 53) sein muB, und

zwar eine, welche einem Linienkomplex
-- ich nenne denselben in der

folgenden Entwickelung einen Integral komplex entspricht.

Eine jede der Gleichungen:

u = Const., v = Const.

bestimmt [namlich] einfach unendlich viele solche Integralkomplexe,

welche wir auf alle moglichen Weisen in Paare (uv ,
v q) zusammenfassen

und dabei bemerken, daB eine beliebige Gruppe (uv ,
v g) jedem Punkte 1

)

des Eaumes ein oder einige Flachenelemente zuordnet - -
entsprechend

den gemeinsamen Tangentenebenen von Komplexkegeln, welche dieselbe

1) Die dreifach unendlich vielen gemeinsamen Flachenelemente zweier par-

tieller Differentialgleichungen erster Ordnung brauchen nicht den ganzen Raum
zu durchziehen; es ist namlich moglich, daB zweifach unendlich viele elementare

Komplexkegel zugleich beiden Gleichungen angehoren. Dieser Fall kann hier nicht

eintreten ; zweifach unendlich viele Komplexkegel bestimmen namlich einen Linien

komplex, und unsere Dn entsprechen ja Linienkomplexen.
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Spitze haben. Wahlt man unter den zweifach unendlich vielen [221

Gruppen (up ,
V Q) nach einem beliebigen Gesetze einfach unendlich viele,

so ordnet diese Gruppenschar jedem Punkte einfach unendlich viele Ele-

mente zu, und zwar wissen wir, daB dieselben jedesmal den Komplexkegel
eines Integralkomplexes umhiillen.

Zwei konsekutive Gruppen (uv,v q), (Wj, + A3,, vQ+ ^ q) ordnen jedem
Punkte eine oder einige Kichtungen zu, und dieselben gehoren offenbar

unbegrenzt vielen Integralkomplexen an. Es folgt hieraus, daB der geome-
trische Ort der besprochenen dreifach unendlich vielen Richtungen eine

Linienkongruenz sein muB, und esist nicht schwer, zu erkennen, daB

wir, wenn (uv ,
v g ) konstant bleibt, (up+ v ,

v v + ^ q) dagegen variiert, alien

Werten der GroBe Auv : Av Q entsprechend, einfach unendlich viele

Kongruenzen erhalten, deren Inbegriff einen Komplex C bildet. Die

Geraden dieses Komplexes, die durch einen Punkt gehen,

liegen nun immer in einer Ebene, derjenigen namlich, die durch

die Gruppe (%, v g) dem betreffenden Punkte zugeordnet wird, und also

ist C ein linearer Komplex. Wir konnen somit den folgenden Satz aus-

sprechen :

Wenn eine D^ ein allgemeines erstes Integral besitzt,

so entsprechen demselben zweifach unendlich viele lineare

Komplexe C, und zwar in solcher Weise, daB einfach unend
lich viele C immer einen Enveloppenkomplex geben, dessen

zugehorige Dn ein partikulares erstes Integral ist.

Wir erledigen nun die Frage, ob zweifach unendlich viele lineare

Komplexe immer eine Differentialgleichung zweiter Ordnung mit einem

allgemeinen ersten Integrate bestimmen, und hierbei wird es vorteilhaft

sein, Kugelvorstellungen anzuwenden.

Einem jeden linearen Kugelkomplexe entsprechen, wissen wir (Nr. 54),

dreifach unendlich viele Flachenelemente, die sich an die betreffende Fun-

damentalsphare anschlieBen. Betrachten wir also zweifach unendlich viele

lineare Kugelkomplexe C, so gehort jedes Element des Raumes nur einem

oder einigen C als ausgezeichnetes Element an. Man ordne nun einem jeden
Flachenelemente die Durchschnittsrichtung mit der Fundamentalsphare
des zugehorigen C zu und betrachte diejenige D 22 ,

welche eben diese [222

Zuordnung ( 19, Nr. 51) bestimmt. Dieselbe wird offenbar von einer jeden
D12 befriedigt, die dem Enveloppenkomplexe von einfach unendlich vielen

C entspricht.

Zweifach unendlich viele lineare Linien- oder Kugel
komplexe bestimmen immer eine DZi oder D^ mit einem all

gemeinen ersten Integrale.
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Unsere zweifach unendlich vielen linearen Komplexe, deren Gleichung

mit zwei Parameter!! A und
fj,

sich folgendermaBen schreiben laBt:

bestimmen einen Enveloppenkomplex A, dessen Gleichung man findet,

indem man zwischen:

= 0. *?.
=

(

d*=0
dX d/u,

die Parameter eliminiert.

Es liegt nahe, zu vermuten, daB die dem Komplexe A zugehorige D12

ein singulares erstes Integral darstellt, und das ist in der Tat auch der

Fall. Betrachten wir namlich eine in A enthaltene Kugel Q urid zugleich

den entsprechenden linearen Komplex C, der sich offenbar unter den

einfach unendlich vieleri linearen Tangentialkomplexen von A in Q be-

findet, so ist es klar, daB dieser Kugel Q derselbe Trajektorienkreis
hinsichtlich A wie hinsichtlich eines beliebigen unter den

frliher betrachteten Enveloppenkomplexen, der von C umhiillt

wird, entspricht. Es zeigt sich also, daB die Integralflachen von A unserer

Z)
22 geniigen.

Eine Dg 2
mit einem allgemeinen ersten Integrale besitzt

im allgemeinen iiberdies ein singulares erstes Integral.

Ich werde nun andeuten, wie man durch analytische Operationen

entscheidet, ob eine gegebene D^ ein allgemeines erstes Integral besitzt,

wie man ferner in diesem Falle dasselbe bestimmt.

Man untersucht zuerst, ob die einer beliebigen Punktkugel durch die

Z&amp;gt;22 zugeordneten Kurven s oder a Kreise sind, und bestimmt unter dieser

Voraussetzung die elementaren Umdrehungskegel, welche diese Kreise

enthalten (Nr. 46). Sei:

F (x, y, z, p, q, v)
=

die allgemeine Gleichung der besprochenen Kegel mit einer arbitraren [22a

Konstanten v auBer den Scheitelkoordinaten x, y, z. Man sucht nun den

analytischen Ausdruck erstens von der Winkeloffnung :

W =
(x, y, z, v),

ferner von der Eichtung der Kegelachsen:

dx dy _ dz

~x
= ~

&quot;y

==
z

In den Funktionen X, Y, Z, die von x, y, z, v abhangen, setzt man statt v
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den Wert dieser GroBe, genommen aus der Gleichung : W =
(x, y, z, v)

und bildet die Gleichung:

Xdx + Ydy + Zdz = 0.

Wenn sich diese Gleichung integrieren laBt, und zwar in der Form:

(x -f\ (fl)] + (y -Ft (H)f + \_z
-Ft (fl)]&amp;gt;

= H\

dann und nur dann existiert ein allgemeines erstes Integral.

Die letzte Gleichung enthalt zwei Parameter W und H und stellt also

die zweifach unendlich vielen Fundamentalspharen unserer linearen

Kugelkomplexe C dar. Hieraus findet man leicht die allgemeine Gleichung :

n (X, Y, Z, H, A, /,)
=

dieser Komplexe, und damit ist das allgemeine erste Integral bestimmt.

Endlich gibt die Elimination von A und ^ zwischen:

~ dn A dn
n = 0, = 0, 5- =

d A dp

das singulare erste Integral.

Wenn eine D^ ein allgemeines erstes Integral zulaBt, so

laBt sich dasselbe wie auch das zugehorige singulare erste

Integral immer angeben.

59. In der folgenden Untersuchung, deren Zweck ist, alle D^ mit

zwei allgemeinen ersten Integralen zu bestimmen, werde ich mich auf

den friiher (Nr. 55) besprochenen Begriff : Involution zwischen linearen

Kongruenzen stiitzen. Wir miissen uns dabei erinnern, daB, wenn zwei

Linienkongruenzen in dieser Beziehung stehen, die beiden Direktrizen-

paare ein raumliches Vierseit bilden. Es sei andererseits Q die eine gemein-
same Kugel der entsprechenden linearen Kugelkongruenzen und ferner

plt p 2 die beiden auf Q gelegenen Punk tkugeln der einen Kongruenz, [224

nl} 7i2 die entsprechenden Punktkugeln der anderen Kongruenz. Die vier

Punkte P! , p 2 ,
n

,
n2 unserer Kugel stehen alsdann in der Beziehung, daB

ein jeder durch p x und p 2 gehende Kreis einen beliebigen Kreis, der durch

TI-L
und n 2 geht, orthogonal schneidet.

Dieses vorausgesetzt, betrachten wir die durch unsere D
22

einer be

liebigen Kugel Q zugeordneten (Nr. 51) orthogonalen Kreisscharen, die

beziehungsweise durch zwei Punkte plt p 2 oder durch zwei andere %, n2

gehen. Alle Integralkomplexe, welche Q enthalten, teilen sich in zwei

Systeme, und zwar ist es klar, daB der Trajektorienkreis eines jeden

Komplexes des einen Systems durch p l und p 2 geht, wahrend die Kom-
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plexe des zweiten Systems in derselben Beziehung zu den Punkten n
und n2 stehen. Hieraus laBt sich schlieBen, daB einem Integralkom-

plexe des ersten Systems, der die Kugel Q enthalt, iiberdies

die beiden unendlich nahen Kugeln Q und
Q&quot; angehoren,

welche Q beziiglich in p-^ und p z beriihren. Indem wir in derselben

Weise hinsichtlich Q und
Q&quot; rasonnieren, sehen wir, daB alle Komplexe

des einen Systems, welche eine gegebene Kugel enthalten, iiberdies

wenigstens zweifach unendlich viele Kugeln gemein haben. Mehr konnen

es auch nicht sein; denn sonst waren sie identisch, und dann batten wir

kein allgemeines Integral. Es zeigt sich also, daB eine jede Kugel des Kau-

mes eine Kugelkongruenz bestimmt, und zwar gibt es zweifach unendlich

viele solche, die, wenn man sie nach einem arbitraren Gesetze zu Kom-

plexen zusammenfaBt, immer Integralkomplexe geben.

Ich werde zeigen, daB diese erzeugenden Kongruenzen ich nenne

die des einen Systems S, diejenigen des zweiten 27 lineare Kongruenzen
sind.

Zu diesem Zwecke betrachte ich noch einmal die Kugel Q mit den

Punkten p 1 und p z ,
in denen Q und

Q&quot;
die gegebene Kugel beriihren.

Einer jeden dieser letzten Kugeln ordnet unsere D.&quot;
2 gewisse ausgezeichnete

Punkte pi, Pz und p lt p&quot;2 zu, und zwar erkennt man leicht, daB p( mit

plt pi mit p 2 identisch sein muB. Hieraus folgt durch eine einfache

Uberlegung, daB alle einfach unendlich vielen Kugeln, welche

Q in p l oder p 2 beriihren, unserer Kongruenz S angehoren; [225

diese Kongruenzen lassen sich also in einfach unendlich viele Scharen

von Kugeln, die jedesmal einen gemeinsamen Beriihrungspunkt haben,

zusammenfassen, und hierbei gehort jede Kugel zwei solchen Scharen an.

Die entsprechenden Linienkongruenzen ordnen sich also in einfach un

endlich viele ebene Blischel, und zwar gehort eine jede Kongruenzlinie
zwei solchen Biischeln an. Dieses ist aber fur die lineare Kongruenz
charakteristisch.

Wenn eine 7)22 zwei allgemeine erste Integrale besitzt,

so entsprechen derselben zwei Scharen von zweifach unend
lich vielen linearen Kongruenzen S und 27. Einfach unend
lich viele S oder 27 bilden immer einen Integralkomplex.

Mit Beriicksichtigung des Anfangs dieser Nummer findet man nun,

daB zwei beliebige Kongruenzen S und 27 immer in Involution liegen,

daB also die beiden Direktrizenpaare der betreffenden Liniensysteme

jedesmal ein raumliches Vierseit bilden.

Hieraus folgt, daB die Direktrizen aller S keine zweifach unendliche

Mannigfaltigkeit, sondern nur eine Linienflache bestimmen. Sonst exi-
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stierten ja namlich zwei Linienkongruenzen alle Direktrizen uhserer

beiden Systeme ,
deren gegenseitige Beziehung eine solche ware, daB

eine jede Gerade der einen Kongruenz alle Linien der zweiten trafe. Dieses

1st aber unmoglich.

Die Direktrizen bilden also die beiden Erzeugungen einer Linien-

flache, die bekanntlich eine Flache zweiten Grades sein muB, und also

werden wir auf die in Nr. 56 untersuchten Gebilde gefiihrt.

Zwei konjugierte dreigliedrige Gruppen linearer Kom-

plexe definieren die allgemeinste Dg, (oder D^) mit zwei all-

gemeinen ersten Integralen.

Ehe ich diesen Abschnitt schlieBe, mochte ich noch beweisen, daB,

wie friiher behauptet, die allgemeine Form einer Dj, die folgende ist:

rt s2 = &(x, y,z,p, q).

Die Differentialgleichung der Charakteristiken einer partiellen Diffe-

rentialgleichung zweiter Ordnung : F (x, y, z, p, q, r, s,t)
= schreibt sich

[namlich] bekanntlich :

Andererseits befriedigen die Haupttangentenkurven die Relation:

tdy
2 + Zsdydx + r dx2 = 0.

Sollen also die Haupttangentenkurven beider Systeme Charakteristiken

sein, so miissen die folgenden Gleichungen gelten:

dF dF dF
dr ds dt

i &quot;2s&quot; r

und, wenn man hier nach den gewohnlichen Methoden integriert, so findet

man die obenstehende Form.

Vierter Abschnitt.

Zur Theorie der Komplexe.

In den beiden ersten Paragraphen dieses Abschnitts beschaftige ich

mich mit den Haupttangentenkurven des Komplexes zweiten Grades.

In 24 zeige ich, daB mehrere bekannte Theorien, die sich auf zwei zuerst

von Herrn Kummer untersuchte Flachen vierter Ordnung -- die mit

sechzehn Knotenpunkten und die mit einem Doppelkegelschnitt
-- be-

ziehen, durch meine Kugelabbildung in einander ubergefiihrt werden

konnen. Endlich beabsichtige ich mit den Entwickelungen des letzten

Paragraphen, den Zusammenhang zwischen den Ideen dieser Abhandlung
und einigen Arbeiten des Herrn Klein darzulegen.

Sophus Lie, Gesamtnelte Abhandlungen. Bd. I 13
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22. Uber einen Linienkomplex zweiten Grades.

60. In 16 haben wir gefunden, daB die Haupttangentenkurven des

Linienkomplexes : F (X, Y,Z) = immer durch Differentiation und Eli

mination bestimmt werden konnen, wenn zuerst die geodatischen Kurven

der Flache: F = gefunden sind. Die hier auftretenden Linienkomplexe

charakterisierten wir dadurch, daB sie eine infinitesimale Transformation

von der Form:

(1) zj
= z2 ,

xl =x2 -\- az2 + b, y 1
= y2 -f cz2 + d

gestatten; es folgt hieraus, daB auch die zugehorigen Singularitaten-

flachen, deren Beziehung zu den Komplexen bekanntlich eine durch line-

are Transformationen unzerstorbare ist, durch die besprochene infini- [227

tesimale Transformation in sich libergefuhrt werden. Demzufolge miissen

sie jedesmal von einfach unendlich vielen Kurven W des entsprechenden

Transformationszyklus erzeugt sein. Nun bestimmen die Gleichungen (1)

in jeder Ebene: z = Const, eine Parallelverschiebung, und also sind die

betreffenden Kurven W die Geraden einer speziellen linearen Kongruenz,

deren Direktrizen in die unendlich weit entfernte Gerade der x, y- Ebene

zusammengefallen sind. Die Singularitatenflache eines jeden

Linienkomplexes: F(X,Y,Z) =0 ist eine Linienflache, deren

Erzeugende dieser speziellen linearen Kongruenz angehoren.
Wir setzen nun insbesondere voraus, daB F = eine Eegelflache ist,

und betrachten unter den Kugeln des KomplexesF =
alle, deren Mittel-

punkte auf einer geradlinigen Erzeugenden unserer Flache liegen. Da nun

diese Kugeln durch zwei lineare Gleichungen zwischen X, Y,Z darge-

stellt werden, so bilden die entsprechenden Geraden im Kaume r eine

lineare Kongruenz, und also enthalt der Linienkomplex^ = einfach

unendlich viele lineare Kongruenzen, deren Direktrizen offenbar der ent

sprechenden Singularitatenflache angehoren und dabei im allgemeinen

einen reduktiblen Teil r derselben bilden. Es ist hier zu bemerken, daB T

das Bild der imaginaren Developpablen ist, welche zugleich um die

Linienflache F= und den unendlich weit entfernten imaginaren Kreis

umgeschrieben ist.
1
)

1) Die Gleichungen:

aX-f 6Y+ cZ+ d = 0, aX + ft
Y + yZ + d =

bestimmen [namlich] eine lineare Linienkongruenz, deren beide Direktrizen sich im

Raume R als diejenigen Ebenen des Biischels:

aX + bY + cZ -f d + A
(&amp;lt;xX + ftY + yZ + 6) =

abbilden, welche den imaginaren Kreis beriihren.
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Eine Flache zweiten Grades : F2
= kann bekanntlich auf zwei

Weisen durch eine gerade Linie erzeugt werden, und also enthalt der

Linienkomplex : F2
= zwei Scharen linearer Kongruenzen. Es ist aber

zu bemerken, da6 die eben besprochene imaginare Developpable nicht

zerfallt, daB also die beiden Direktrizensysteme eine irreduktible Flache T

bilden. Nun gehort jede Linie unseres Komplexes zwei linearen Kon

gruenzen an einer aus jeder Schar und schneidet infolgedessen [228

die Flache r wenigstens in vier Punkten. Andererseits wissen wir, daB

die Singularitatenflache des allgemeinen Komplexes zweiten Grades von

vierter Ordnung ist, und somit bildet der Ort der Direktrizen in unserem

Falle die vollstandige Singularitatenflache.

Die Singularitatenflache des Komplexes: F2
= ist eine

Linienflache vierten Grades mit zwei zusammenfallenden

Doppellinien; alle Komplexlinien, die eine Erzeugende
schneiden, treffen iiberdies die eine von zwei zugeordneten
Erzeugenden.

Aus einer friiheren Bemerkung in Verbindung mit dem bekannten

Satze: die Flachen eines irreduktiblen Orthogonalsystems sind in eine

gemeinsame imaginare Developpable eingeschrieben, folgt, daB, wenn
F2 (X, Y,Z, A)

= eine Schar konfokaler Flachen zweiten Grades dar-

stellt, die Linienkomplexe F2 (X,Y,Z,X) = eine gemeinsame
Singularitatenflache besitzen.

61. Es ist bekannt, daB Jacobi die geodatischen Kurven auf der

Flache zweiten Grades mittels elliptischer Transzendenten bestimmt hat,

und also konnen die HaupttangentenkurVen des Linienkomplexes :

F2
= mittels elliptischer Transzendenten gefunden werden. Im folgen-

den werde ich alle hierher gehorigen Komplexe aufzahlen und dabei aus

den Eigenschaften der verschiedenen Flachen zweiten Grades ent-

sprechende Eigentumlichkeiten des Bildkomplexes schlieBen. Zum leich-

teren Verstandnisse schicke ich einige Bemerkungen voraus.

In 12 dachte ich mir den Eaum r einer linearen Transformation

unterworfen und betrachtete die entsprechenden Umformungen von R,

unter denen ich alle Bewegungen, Semblablitatstransformation und Par-

alleltransformation fand. Es ist nun einleuchtend, daB, wenn eine ge-

gebene Flache oder Komplex des einen Raumes durch eine infinitesimale

Transformation in sich tibergefiihrt wird, so ist dasselbe mit der ent

sprechenden Figur der Fall. Eine Rotationsflache des Raumes R gestattet

zum Beispiel eine infinitesimale Rotationsbewegung, und also konnen wir

schlieBen, daB die Bildflache eine gewisse infinitesimale line are Trans

formation zugibt.

13*
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Ferner ist klar, daB, wenn ein Gebilde zwei unabhangige, in- [229

finitesimale und zugleich permutable Transformationen gestattet, dieses

auch mit der entsprechenden Figur der Fall ist.

In diese Kategorie gehort zum Beispiel einerseits der Inbegriff aller

Kugeln, deren Mittelpunkte auf einer beliebigen Schraubenflache liegen
- die betreffenden permutablen Operationen sind Schraubenbewegung
und Paralleltransformation l

) , andererseits der entsprechende Linien-

komplex, wie auch die zugehorige Singularitatenflache, welche also nach

Herrn Kleins und meinen Untersuchungen entweder durch die Glei-

chung: xa y
b
tf = Const, dargestellt wird, oder sich als Degeneration einer

solchen Flache auffassen laBt.

Als letztes Beispiel betrachte man endlich alle Kugeln, deren Zentra

auf einem Botationskegel liegen. Dieser Komplex gestattet drei unab

hangige infinitesimale Transformationen: 1. eine Semblablitatstrans-

formation, deren Zentrum die Kegelspitze ist, 2. eine Eotationsbewegung
um die Kegelachse, 3. eine Paralleltransformation, und zwar ist die zweite

Operation sowqfil mit der ersten wie mit der letzten permutabel, wahrend

dieses nicht mit der ersten und letzten der Fall ist. Der Linienkomplex
und die zugehorige Singularitatenflache besitzen die entsprechenden

Eigenschaften.

62. Im Raume R ist bei unserer Abbildung der unendlich weit ent-

fernte, imaginare Kreis und sonst nichts ausgezeichnet das heiBt, fiir

eine projektivische Auffassung. Wenn wir also alle Spezialformen des

Linienkomplexes : F2 (X, Y,Z) = suchen, so miissen wir uns zunachst

erinnern, daB die projektivische Punktgeometrie nur eine Partikulari-

sation der Flache zweiten Grades kennt -- den Kegel namlich; ferner

fragt es sich, wie viele verschiedene Lagen diese beiden Flachen hin-

sichtlich des genannten Kreises haben konnen. Nun sind es eben diese

Gesichtspunkte, nach denen die metrische Geometrie die Flachen

zweiten Grades ordnet; hierbei muB man indessen wohl bemerken, [230

daB die gewohnlichen Aufzahlungen keine Flache mitnehmen, die nicht

reell sein kann.

Zunachst stellen wir zwei Gruppen auf, je nachdem die unendhch

weit entfernte Ebene eine Tangentenebene ist oder nicht.

1) Es folgt hieraus, daB man die geodatischen Kurven auf einer

jeden Flache, die eine infinitesimale Schraubenbewegung gestattet,
bestimmen kann. ($ 16, Nr. 43). Die Krummungslinien und Haupttangenten-
kurven dieser Flachen lassen sich nach einer Bemerkung von Herrn Klein und mir

ebenfalls finden.



Abschn. IV, 22; Nr. 61, 62. Spezialfalle des Komplexes : F(X, Y, Z) = 197

A. Wenn F 2 nicht von der unendlich weit entfernten Ebene beriihrt

wird, so schreibt sich die entsprechende Gleichung in der folgenden Form:

(1)
a 2 + br]

2
-f cC

2 = d,

vorausgesetzt, daB
(
=

0), (rj
=

0), (f
=

0) die Hauptebenen sind. Durch

eine Bewegung laBt sich die Flache (1) im allgemeinen in:

(2) aX 2 + &Y2 -f-oZ2 =d

iiberfiihren, und zwar konnen wir uns a af die Betrachtung dieser letzten

Flache beschranken; einer Bewegung des Raumes R entspricht namlich

eine linear e Transformation des anderen Raumes.

Es sind nun: (X = 0), (Y = 0), (Z = 0) allgemeine lineare Kom-

plexe, (Const.
=

0) dagegen ein spezieller Komplex; ferner liegen diese

Komplexe ( 9, Nr. 24) paarweise in Involution, und also hangt ihr

System von dreizehn Konstanten ab; wir finden somit, daB der Linien-

komplex F2 sechzehn wesentliche Konstanten enthalt. Setzt man in (2)

statt X, Y, Z ( 9, Nr. 22) die entsprechenden Ausdriicke durch die

Pliickerschen Linienkoordinaten r, o, s, a:

so findet man nach der gewohnlichen Methode die Gleichung der Singu-

laritatenflache, und zwar in der folgenden Form:

4abc(yz xt)
2 + dc(a b)(z* + J

4
) d(4ab 2ac 2bc)z

2
t
2 =0. 1

)

1. Wenn die Koeffizienten a, b, c, d allgemein sind, so ist die Singu-

laritatenflache, wie wir schon von friiher her wissen (Nr. 60), eine Linien-

flache vierter Ordnung; dieselbe, wie auch der Komplex, gestattet eine

infinitesimale lineare Transformation.

2. Sei a = b; die Flache F2 ist dann ein Rotationsflache, und also

besitzt der Linienkomplex F2 zwei permutable infinitesimale lineare

Transformationen Rotationsbewegung und Paralleltransformation ent-

sprechend. Die Singularitatenflache :

(T /da dc .\ / T /da dc ,\ TOOIzy-xt- zt)(zy-xt+y
.. z

t)
= [231

zerfallt in zwei Flachen zweiten Grades, die einander nach einer gemein-
samen Erzeugenden: z = 0, t = beriihren.

1) Es soil die GroBe t eine homogene vierte Koordinate bezeichnen.
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3. Sei d = 0; F2 ist ein Kegel. Der Kugelkomplex besitzt zwei infini-

tesimale Transformationen, die nicht permutabel sind: Paralleltrans-

formation und Semblablitatstransformation. Die Singularitatenflache des

Linienkomplexes ist eine doppeltzahlende Flache zweiten Grades:

4. Sei d = 0, a = b; F2 ist ein Eotationskegel ;
der Kugelkomplex

gestattet drei infinitesimale Transformationen: Paralleltransformation,

Eotationsbewegung und Semblablitatstransformation. Die beiden ersten

wie auch die beiden letzten sind permutabel; dies ist dagegen nicht der

Fall mit der ersten und letzten. DerLinienkomplex besitzt die entsprechen-

den Eigenschaften. Die Singularitatenflache ist auch jetzt eine doppelt
zahlende Flache zweiten Grades.

5. Sei c = 0; F2 ist ein Zylinder. Der Kugelkomplex besitzt zwei

permutable Transformationen: Translationsbewegung und Paralleltrans

formation. Die Singularitatenflache des Linienkomplexes wird von zwei

doppeltzahlenden Ebenen gebildet: z2
t
2 =--- 0.

6. Sei a = b, c = 0; F2 ist ein Kotationszylinder. Der Kugelkomplex

gestattet drei permutable, infinitesimale Transformationen: Translation,

Eotation und Paralleltransformation. Infolgedessen ist der Linienkomplex
eine Degeneration desjenigen, dessen Gerade ein Tetraeder nach kon-

stantem Doppelverhaltnisse schneiden. Die Singularitatenflache wird von

zwei doppeltzahlenden Ebenen: z2
t
2

gebildet.

7. Sei a = b = c; F2 ist eine Kugel. Der Kugelkomplex gestattet

drei unabhangige infinitesimale Eotationen, die indessen nicht permu
tabel sind. Die Singularitatenflache ist eine doppeltzahlende Flache zwei

ten Grades:

(zy-xtY = 0.

In diese Gruppe gehoren noch zehn Komplexe, die in der folgen- [232

den vollstandigen Aufzahlung mitgenommen sind:

a) Sei F2 eine allgemeine Flache zweiten Grades; der Durchschnitts-

kegelschnitt mit der unendlich entfernten Ebene kann entweder eine all

gemeine Lage hinsichtlich des imaginaren Kreises haben (1), oder den-

selben in zwei verschiedenen Punkten beriihren (2), oder in einem Punkte

beriihren und in zwei Punkten schneiden, oder in einem Punkte drei-

punktig beriihren urid in einem Punkte schneiden, oder in einem Punkte

vierpunktig beriihren, [oder endlich mit dem imaginaren Kegelschnitte

identisch sein (7)].
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b) Sei F2 ein Kegel, dessen Spitze im endlichen Eaume gelegen ist.

Der Durchschnittskegelschnitt mit der unendlich entfernten Ebene kann

dieselben sechs v erschiedenen Lagen haben. Hierher gehoren (3) und (4).

c) Sei F2 ein Kegel, dessen Spitze in der unendlich weit entfernten

Ebene liegt. Der Durchschnittskegelschnitt zerfallt jetzt in zwei distinkte

Gerade g. Es konnen diese Linien entweder eine allgemeine Lage hin-

sichtlich des imaginaren Kreises haben (5), oder beide denselben be-

riihren (6), oder es beriihrt nur die eine; es konnen ferner die Linien g

einander in einem Punkte des imaginaren Kreises schneiden. und dabei

kann die eine Linie eine Tangente sein.

B. Wenn die unendlich weit entfernte Ebene die Flache F2 beriihrt,

so nimmt die Gleichung derselben die folgende Form an:

= 0.

1. Die Singularitatenflache :

Sabzt(xtyz) (a -b)c(z* + *
4
) 2(a + b)cz*t* =0

ist, wenn a, b, c allgemein sind, eine Linienflache vierten Grades.

2. Sei a = b
;
F2 ist ein Kotationsparaboloid. Die Singularitaten

flache besteht aus einer Flache zweiten Grades und zwei Tangenten-

ebenen derselben.

3. Sei a = 0; F2 ist ein parabolischer Zylinder. Die Singularitaten

flache wird von zwei doppeltzahlenden Ebenen gebildet.

In diese Gruppe gehoren noch sechs Komplexe, die in der folgenden

vollstandigen Aufzahlung mitgenommen sind.

d) Sei F2 eine allgemeine Flache zweiten Grades, welche die un- [233

endlich entfernte Ebene beriihrt und also dieselbe nach zwei distinkten

Geraden schneidet. Diese Linien konnen fiinf verschiedene Lagen hin-

sichtlich des imaginaren Kreises haben (vgl. c).

e) Sei F2 ein Kegel, der die unendlich weit entfernte Ebene beriihrt,

und zwar nach einer doppeltzahlenden Geraden g. Wenn die Kegelspitze

auBerhalb des imaginaren Kreises liegt, so kann g entweder denselben

schneiden oder beriihren. Wenn endlich die Kegelspitze auf dem imagi

naren Kreise liegt, so sind ebenso diese beiden Lagen moglich.

Es gibt also sechsundzwanzig verschiedene Komplexe zweiten Grades,

deren Haupttangentenkurven von elliptischen Transzendenten oder ein-

facheren Funktionen abhangen.
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23. Uber die Haupttangentenkurven des allgemeinen Komplexes
zweiten Grades.

63. Ein jeder Linienkomplex bestimmt (3, Nr. 9; 13) eine par-

tielle Differentialgleichung erster Ordnung Dn ,
deren Charakteristiken von

den Geraden des Komplexes umhiillt werden, und insofern existiert fur

einen gewissen Gesichtspunkt ein Zusammenhang zwischen der Plucker-

schen Liniengeometrie und der Mongeschen Theorie der partiellen Diffe-

rentialgleichungen. Diese Bemerkung macht es a priori plausibel, bei

dem Studium der Komplexe den Haupttangentenkurven derselben eine

besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und hoffentlich wird der Inhalt

des dritten Abschnitts bewiesen haben, daB eine solche Eichtung der

Untersuchung in der Tat fruchtbar ist.

Insbesondere schien es mir wahrscheinlich, daB die Bestimmung der

Haupttangentenkurven des allgemeinen Komplexes zweiten Grades Inter-

esse darbieten wurde, dies um so mehr, weil diese Kurven ftir den Kom-

plex, dessen Singularitateiiflache ein Tetraeder ist, mit den von Herrn

Klein und mir unter der Bezeichnung Kurven W untersuchten identisch

sind, und diese letzten Kurven - - als ein raumliches Analogon der log-

arithmischen Spirale
- - hochst merkwiirdige Eigenschaften besitzen.

Fur einen Komplex mit sechzehn. Konstanten fiihrte ich, wie im [234

vorangehenden Paragraphen auseinandergesetzt, die betreffende Diffe

rentialgleichung auf das von Jacobi geloste Problem zuriick: die geo-

datischen Kurven einer Flache zweiten Grades zu finden. Endlich fand

ich, daB auch der allgemeine Fall von der Integration eines bestimmbaren

algebraischen Differentials abhing; die Form dieses Differentials zu be-

stimmen war mir aber noch nicht gelungen, als eine briefliche Mitteilung

des Herrn Klein hinsichtlich seiner elliptischen Linienkoordinaten mir

es moglich machte, dasselbe hinzuschreiben. 1
)

64. Die folgenden Betrachtungen waren der Ausgangspunkt ftir den

geometrischen Weg, der mich zu dem obenstehenden Eesultate fiihrte.

a) Herr Klein hat gefunden, daB die Kummersche Flache vierten

Grades mit sechzehn Knotenpunkten gemeinsame Sirigularitatenflache

ist fur einfach unendlich viele Komplexe zweiten Grades, deren allge

meine Gleichung:

_?!_ _?l_ _5JL = n
fci -I- 1

T
-5-F5 * .+ *

1) In einer bald erscheinenden Abhandlung wird Herr Klein eine elegante und

vollstandige algebraische Losung des hier betrachteten Problems geben.
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derjenigen konfokaler Flachen zweiten Grades analog ist. Diese Komplexe
werde ich mit Herrn Klein als konfokale Komplexe zweiten Grades

bezeichnen.

b) Die Kugeln, deren Zentra auf einer beliebigen Flache zweiten

Grades aus einem gegebeneri konfokalen System liegen, bilden sich

( 22, Nr. 60) als einfach unendlich viele Linienkomplexe ab, die eine

Linienflache vierten Grades als gemeinsame Singularitatenflache besitzen.

c) Der bekannte Satz, daB, wenn man auf einer Flache zweiten

Grades die Tangenten einer geodatischen Kurve zieht, so beriihren die-

selben eine konfokale Flache, oder, was auf dasselbe hinauskommt, daB

zwei konfokale Flachen zweiten Grades die vollstandige Zentraflache fur

eine Schar paralleler Flachen bilden, transformiert sich durch meine

Kugelabbildung in das folgende Theorem: Den unter b) untersuchten [235

konfokalen Linienkomplexen entsprechen Differentialgleichungen Z&amp;gt;n , die

paarweise einfach unendlich viele gemeinsame Integrate besitzen.

d) Aus Herrn Kleins und meinen Untersuchungen tiber Flachen W
folgt, daB zwei Komplexe zweiten Grades, deren gemeinsame Singu

laritatenflache ein Tetraeder ist, jedesmal einfach unendlich viele gemein
same Integralflachen besitzen.

Es schien mir wahrscheinlich. daB die beiden lefczten Satze, die sich

auf verse hi edene Komplexe beziehen, Spezialfalle des folgenden

Theorems waren:

Zwei konfokale Komplexe zweiten Grades besitzen ein

fach unendlich viele gemeinsame Integralflachen.

65. Indem ich meine Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Kugel-

komplexe und die zugehorigen D12 richtete, sah ich, daB, wenn meine

Vermutung richtig war, fur jedes der dreifach unendlich vielen ge-

meinsamen Flachenelemente zweier D12 die beiden zugehorigen
charakteristischen Kichtungen orthogonal sein muBten. DaB
diese notwendige Forderung auch geniigt, folgt aus dem bekannten Satze :

Zwei partielle Differentialgleichungen erster Ordnung besitzen einfach

unendlich viele gemeinsame Integrale, wenn fur jedes der dreifach un

endlich vielen gemeinsamen Flachenelemente die charakteristische Eich-

tung jeder Gleichung mit der Trajektorienrichtung der anderen zu-

sammenfallt.

Es war also notwendig und hinreichend, zu beweisen, daB die einer

beliebigen Kugel durch unsere einfach unendlich vielen D]2 zugeordneten

Trajektorienkurven ( 17, Nr. 46) ein Orthogonalsystem bilden, oder, was

auf dasselbe hinauskommt, daB dieses mit den einem beliebigen Punkte
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zugehorigen einfach unendlich vielen Normalenkegeln der Fall ist
( 17,

Nr. 46). Wenn nun: H = ein linearer Komplex des konfokalen Systems

ist, so sind die besprochenen Kegel, wie man leicht sieht, vom zweiten

Grade, und also miissen sie vier gemeinsame Tangentenebenen, welche

zugleich den imaginaren Kreis beriihren, besitzen. Alsdann miissen die

einem beliebigen Punkte zugehorigen elementaren Komplexkegel vier

gemeinsame Erzeugende haben, deren Lange gleich Null ist.

Dieses letzte ist aber, wie wir sogleich beweisen werden, durch [236

unsere Kugelabbildung eine Konsequenz davon, daB die betreffenden

Linienkomplexe dieselbe Singularitatenflache haben.

Man betrachte namlich im Eaume E einen Kugelkomplex des kon

fokalen Systems und einen beliebigen Punkt P, andererseifcs in r den ent-

sprechenden Linienkomplex und die Bildlinie I von P. Die Kugeln unseres

Komplexes, deren Trajektorienkreise durch P gehen, umhiillen den zu

gehorigen elementaren Komplexkegel und bilden sich in r als Gerade g
l
)

ab, welche I schneiden und zugleich in diesem Schnittpunkte einen Kom-

plexkegelschnitt beriihren, dessen Ebene die Linie I enthalt. Wenn zwei

konsekutive Gerade g einander in einem auf I gelegenen Punkte p schnei

den -- was nur in den vier Schnittpunkten p1) p 2 , p3 ,
y&amp;gt;
4 von I mit der

Singularitatenflache eintritt
,

so beriihren sich die Bildkugeln, deren

Durchschnittskurve somit zerfallt, und zwar in eine durch P gehende
Gerade L zusammen mit einer anderen imaginaren Linie, die hier nicht

in Betracht kommt. Nun sind die Geraden LIt L 2 ,
L3 ,

L4 einerseits das

Bild der Punkte pt , p2 , p3 ,
&amp;gt;4 ,

andererseits liegen sie auf dem elemen

taren Komplexkegel, und also enthalten, wie friiher behauptet, die einem

Punkte zugehorigen elementaren Komplexkegel vier gemeinsame Linien,

die den imaginaren Kreis schneiden.

Zwei konfokale Linienkomplexe zweiten Grades bestim-

men immer einfach unendlich viele Flachen, deren beide

Systeme von Haupttangenten beziehungsweise den beiden

Komplexen angehoren. Wenn die gemeinsame Singulari
tatenflache ein Tetraeder ist, so sind die eben besprochenen
Flachen mit denen identisch, welche Herr Klein und ich

unter der Bezeichnung: Flachen W untersucht haben. 2
)

1) Die Komplexlinien g gehoren zu der Polarkongruenz der Geraden I hin-

sichtlich unseres Komplexes. Cfr. PI ticker, Neue Geometrie des Raumes, Nr. 304.

2) Wenn ein Komplex zweiten Grades aus unserem konfokalen Systeme kon-

tinuierlich in einen doppeltzahlenden linearen Komplex iibergeht, so wird die zu-

gehorige Dn eine lineare Differentialgleichung, und zwar entspricht dieselbe der,

dem linearen Komplexe angehorigen Kongruenz zweiter Ordnung und Klasse,
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Mit Beriieksichtigung dieses Satzes, wie der Entwickelungen in [237

ISIr. 43 wiirde es nicht schwer sein, zu beweisen, da6 die Haupttangenten-

kurven eines Komplexes zweiten Grades mit siebzehn Konstanten:

a . X 2 + b . Y 2 + c . Z* + d . H* =

durch Quadratur eines algebraischen Differentials bestimmt werden

konnen; ich gehe aber darauf nicht naher ein.

66. Eine Schar konfokaler Kugelkomplexe zweiten Grades ordnet

nach dem Obenstehenden jedem Punkte P einfach unendlich viele kon-

fokale Kegel zweiten Grades zu 1

), und offenbar befinden sich unter den-

selben drei paarweise orthogonale Ebenen, entsprechend den drei 2
)
Kom-

plexen, welche die Punktkugel P enthalten. Man erkennt leicht, daB diese

Ebenen in P drei Flachen beriihren, diejenigen namlich, die den geo-

metrischen Ort fiir die Punktkugeln unserer Komplexe bilden. Beriick-

sichtigt man nun, daB diese Flaehen, als das Bild einer Schar von Linien-

kongruenzen zweiter Ordnung und Klasse, von vierter Ordnung sind und

dabei den unendlich weifc entfernten, imaginaren Kreis zweifach ent

halten, so kann man den folgenden Satz aussprechen:

Die Punktkugeln konfokaler Kugelkomplexe zweiten

Grades bilden einfach unendlish viele Flaehen vierter Ord

nung, die einem irreduktiblen Orthogonalsysteme, und zwar

dem Darboux-Moutardschen angehoren.
Wahlt man nun. wie sich von selbst darbiefcet, dieses Orthogonal-

system zum Koordinatensysteme und zu Punktkoordinaten die Para

meter A x ,
A2 ,

A3 der durch einen Punkt gehenden Flaehen, so laBt sich [238

welche von den Doppeltangenten der betreffenden Kummerschen Flache gebildet

wird. Setzen wir nun voraus, daB in dem Satze des Textes der eine Komplex ein

allgemeiner, der zweite ein linearer ist, so werden also die gemeinsamen Integral
-

flachen Linienflachen.

Unter den Integralflachen eines Komplexes zweiten Grades be

finden sich im allgemeinen sechs Scharen Regelflachen, deren Er-

zeugende die Singularitatenflache zweifach beriihren.

Wenn beide Komplexe linear sind, so erhalt man den folgenden Satz: Zwei

beliebige unter den sechs Kongruenzen zweiter Ordnung und Klasse, die einer

Kummerschen Flache angehoren, bestimmen einfach unendlich viele Hyperbole -

ide, deren Erzeugende beziehungsweise den beiden Kongruenzen angehoren. Diese

Hyperboloidscharen zerfallen ubrigens jedesmal in zwei Gruppen.

1) Wenn die konfokalen Kugelkomplexe von Kugeln gebildet werden, deren

Mittelpunkte auf konfokalen Flachen zweiten Grades liegen, so sind die im Texte

besprochenen konfokalen Kegel Tangentenkegel der genannten Flachen.

2) Uberdies gehort die Punktkugel P dem linearen Komplexe: H = an.
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die Gleichung D12 eines Komplexes, dessen Parameter c isfc, folgender-

massen schreiben:

(1) /(A1 ,;,,A3

Dieses liegt daran, daB die friiher besprochenen drei orthogonalen Tan-

gentenebenen jedesmal Hauptebenen des elementaren Komplexkegels sind.

Wenn nun A x . A2 ,
A3 konstant bleiben, c dagegen variiert, so miissen

wir bekanntlich eine ISchar von Kegeln erhalten, welche vier Erzeugende

gemein haben, und zwar solche, die den imaginaren Kreis schneiden. Die

Gleichung dieser Kegel in Ebenenkoordinaten hat dieselbe Form wie

diejenige der konfokalen Kegel in Punktkoordinaten, und also kann

/(A15 A2 ,
A3 , c) auf die Form:

gebracht werden. Der Nenner darf nur unter der Voraussetzung c == At

verschwinden, und also muB 99 (Aj, A2 ,
A3 , c) eine ganze und lineare Funk-

tion der GroBe c sein 1
):

Bei Einsetzung und Keduktion erhalt /(Aly A 2 ,
A3 , c) die folgende Form:

Wenn nun unter den drei Funktionen IJ die eine gleich Null wird,

so zerfallt jeder dem betreffenden Punkte zugehorige elementare Kom-

plexkegel in z\vei ebene Biischel, deren Achsen in einer gemeinsamen
Ebene liegen. Dieses kann nur eintreten, wenn der Punkt (A) auf einer

unter den fiinf Spharen, die unserem Orthogonalsysteme angehoren, ge-

legen ist.

Wenn andererseits unter den Funktionen 77 die eine unendlich wird

(oder, was auf dasselbe hinauskommt, zwei zur selben Zeit verschwinden),

so gehen alle elementaren Komplexkegel in dasselbe doppeltzahlende

Ebenenbiischel iiber. Dieses kann nur eintreten, wenn sich der [239

1) Es ware auch denkbar, daB
&amp;lt;p

eine ganze und lineare Funktion eines Aus-

drucks von der folgenden Form : (a -f- c) : (b -f c) ware, dabei vorausgeset/t, daB a

und 6 nur von den Variabeln A 1? A 2 ,
A 3 abhingen. Dieser Fall wird leicht auf den im

Texte besprochenen zuruckgefiihrt.
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Punkt A auf der dem Orthogonalsysteme zugehorigen imaginaren Deve-

loppablen befindet.

In dieser Weise laBt sich beweisen, daB IT (A] ,
A 2 ,

A3) auf die folgende

Form gebracht werden kann:

sich also (1) folgendermaBen schreiben laBt:

Tr (A _ _F(^l-

Ich betrachte nun die einfach unendlich vielen gemeinsamen In-

tegralflachen der beiden Gleichungen:

und die entsprechenden Durchschnittskurven mit einer gewahlten Flache

Aj. Diese Kurvenschar wird bestimmt durch eine Differentialgleichung

^wischen A2 und A3 , die sich aus (2) herleiten laBt, und zwar findet man,
daB die Variabeln unmittelbar separiert werden konnen. Es werden aber

die besprochenen Integralflachen dreifach von solchen Durchschnitts

kurven erzeugt, und also gibt die allgemeine Gleichung der Kurven zu-

gleich die Gleichung der zugehorigen Integralflachen.

LaBt man endlich c2 variieren, cx dagegen konstant bleiben, so erhalt

man ein vollstandiges Integral der Differentialgleichung : U (cj = 0, und

also konnen wir behaupten, daB die Bestimmung der Haupttangen-
tenkurven des allgemeinen Komplexes zweiten Grades auf

die Quadratur eines algebraischen Differentials zuriick-

gefiihrt werden kann.

Im AnschluB an das Vorangehende mochte ich hier anfiihren, daB

ich durch ahnliche Betrachtungen den folgenden interessanten Satz ge-

funden habe:

Wenn zwei beliebige Linienkomplexe eines irredukti-

blen Systems jedesmal einfach unendlich viele gemeinsame
Integralflachen besitzen, so haben die Komplexe die- [240

selbe Singularitatenflache: sie sind nach Herrn Kleins Aus-

druck konfokal.
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24. Zusammenhang zwischen der Theorie zweier Flachen vierter

Ordnung.

67. Unsere Kugelabbildung fiihrt bekanntlich eine im Kaume R ge-

gebene Flache vierter Ordnung F4 , die den unendlich weit entfernten

imaginaren Kreis zweifach enthalt, in eineKummersche Flache vierter

Ordnung /4 mit sechzehn Kiiotenpunkten iiber. Es griindet sich hierauf

ein sehr bemerkenswerter Zusammenhang zwischen der Theorie

dieser beiden, zuerst von Herrn Kummer untersuchten
Flachen. 1

)

Eine jede auf F4 gelegene Kurve n-ter Ordnung schneidet den ima

ginaren Kreis in n Punkten, und bildet sich also
( 8, Nr. 21) in r als eine

Linienflache w-ter Ordnung ab, die /4 nach einer Kurve 2n-ter Ordnung
beriihrt. Beispielsweise geben die sechzehn Geraden von F4 , deren jede
fiinf andere schneidet, sechzehn ebene Strahlenbiischel, die /4 nach Kegel-

schnitten beriihren, und hierbei hat jedes Biischel eine Gerade mit fiinf

anderen gemein ( 7, Nr. 17). Ferner gehen die auf F4 gelegenen zehn

Kreisscharen iiber in zehn Hyperboloidscharen, die /4 nach Kurven vierter

Ordnung beriihren, und so welter.8
)

Aus den allgemeinen Entwickelungen in Nr. 20 folgt, daB die auf F4

gelegenen Kurven C, deren Lange gleich Null 1st, sich als Kurven c auf /4

abbilden, deren Tangenten diese Flache zweifach beriihren. Nun hat einer-

seits Herr Darboux (nach einer miindlichen Mitteilung) gefunden, daB

die Auffindung der Kurven C sich auf Quadratur zuriickfiihren laBt,

andererseits hat Herr Klein dieselbe Bemerkung hinsichtlich derjenigen

auf /4 gelegenen Kurven gemacht, deren Tangenten singulare Linien eines

zugehorigen Komplexes zweiten Grades sind. Setzt er insbesondere [241

voraus, daB der Komplex ein linearer ist, so findet er die Kurven c, und

offenbar ist diese letzte Bestimmung durch meine Abbildung mit der

jenigen des Herrn Darboux Equivalent .

68. Die Herren Darboux und Moutard haben bekanntlich ge

funden, daB eine F4 auf fiinf Weisen als vollstandige Enveloppe von zwei

fach unendlich vielen Kugeln, die jedesmal eine Sphare S orthogonal

1) In 11 bestimmte ich die Haupttangentenkurven von /4 mittels der Krum-

mungslinien von F4 .

2) Die hier angedeutete Methode zur Diskussion der Kummerschen Flache

und einer zugehorigen Kongruenz zweiter Ordnung und Klasse griindet sich auf die

Abbildung des linearen Komplexes in einem Punktraume. Einfacher ist es, den Aus-

gangspunkt in der Abbildung desjenigen Komplexes zu nehmen, dessen Singulari-

tatenflache ein Tetraeder ist. (Lie, Repr. der Imag., Akademie zu Christiania

1869, S. 107, 122130.) [Hier Abh. IV, S. 33, 4653.]
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schneiden, aufgefaBt werden kann. Diese fiinf Spharen S schneiden ein-

ander paarweise orthogonal ;
ferner fiihrt eine Transformation durch rezi-

proke Kadien hinsichtlich einer Sphare S jedesmal F4 in sich selbst iiber.

Andererseits hat Herr Kummer gezeigt, daB die Doppeltangenten
einer /4 sechs Kongruenzen zweiter Ordnung und Klasse bilden, und hierbei

liegen die sechs entsprechenden linearen Komplexe C nach Herrn Klein

paarweise in Involution. Die Flache transformiert sich in sich selbst einer -

seits durch eine jede reziproke Umformung hinsichtlich eines linearen

Komplexes C, andererseits durch die ftinfzehn reziproken Punkttrans-

formationen, zu denen die eben besprochenen Transformationen sich

paarweise zusammensetzen lassen.

Diese letzte Theorie geht, wenn fiir H = einer der Komplexe C ge-

wahlt wird, durch meine Kugelabbildung unmittelbar in die erste iiber.

Herrn Kleins Darstellung eines Systems konfokaler Linienkom-

plexe mittels seiner sechs Fundamentalkomplexe : (x =
0), (x2

= 0),

...,(&e=0):
T 2 -

(~\ \
*

-4-

fcl + jl-t-

wobei die Linienkoordinaten einer Bedingungsgleichung :

x\ + x\ + - - - + &J =

geniigen, gibt eine elegante Form 1
)

ftir die allgemeine Gleichung eines

Darboux-Moutard schen Orthogonalsystems, die folgende namlich : [242

fc^fA
+

Die fiinf Punktkoordinaten slt s 2 ,
. . .,s 6 , zwischen denen eine Be

dingungsgleichung :

si + s\ + - - - + si
=

stattfindet, bezeichnen die mit gewissen Koeffizienten multiplizierten

Potenzen eines Punktes hinsichtlich der fiinf paarweise orthogonalen

Spharen S.

Herr Klein hat aus der Gleichung (1) geschlossen, daB die Geraden

eines Komplexes zweiten Grades sich in Gruppen von je 32 zusammen-

1) Es ist mir nicht bekannt, daB diese Form veroffentlicht worden ist. Nach
einer Mitteilung des Herrn Darboux iiber Gruppen von sechzehn zusammen-

gehorigen Punkten auf einer F4 halte ich es jedocb fiir wahrscheinlich, daB er dieselbe

gefunden hat.
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fassen lassen, und zwar in soldier Weise, daB eine jede unter den friiher

besprochenen Transformationen eine beliebige Gruppe in sich selbst iiber-

flihrt. Ebenso zeigt (2), daB die Punkte einer.F4 sich zu sechzehn zusammen-

ordnen dergestalt, daB eine jede Transformation durch reziproke Eadien

hinsichtlich einer Sphare S die Gruppe ungeandert laBt. Auf die Existenz

dieser Punktgruppen hat mich Herr Darboux aufmerksam gemacht.
1
)

Hier mag noch die Bemerkung ihren Platz finden, daB Herrn Mou-
tards Untersuchungen liber Flachen, die von zweifach unendlich vielen

Orthogonalkugeln einer Sphare umhullt werden, durch meine Abbildung
einem Studium solcher Linienkongruenzen entsprechen, die einem linearen

Komplexe angehoren.

25. Zur Theorie des linearen Komplexes. Uber Herrn Kleins metrische

Liniengeometrie.

69. Im Kaume r treten bei unserer Kugelabbildung ein linearer

Komplex: H = und eine Gerade desselben: Const. = als ausgezeich-

nete Gebilde auf
; andererseits ist der unendlich weit entfernte imagi- [243

nare Kreis ein Fundamentalgebilcle in E, und zwar das einzige. Es folgt

hieraus, daB die gewohnliche metrische Geometrie, die sich ja iiberhaupt

mit auf den genannten Kreis beziiglichen projektivischen Beziehungen

beschaftigt, in eine Geometrie 2
) ubergeht, deren Gegenstand kovariante

Beziehungen hinsichtlich eines linearen Komplexes und einer Geraden

desselben sind. Ohne diesen Gesichtspunkt weiter zu entwickeln, werde

ich einige Theorien, die sich hierauf beziehen, darstellen.

a) Es laBt sich die Aufgabe stellen, alle Gruppen linearer Transfor

mationen anzugeben. Ich sage dabei, daB eine kontinuierliche oder dis-

kontinuierliche Schar [von] Transformationen eine Gruppe bildet, wenn

die Kombination einiger dieser Transformationen jedesmal mit einer

1) Bemerkenswert ist auch, daB die Aufgaben: alle Spezialformen der Flachen

F4 und /4 anzugeben, aquivalente Probleme sind. Die Untersuchungen des Herrn

Korndorfer (Math. Ann. I, S. 592, II, S. 41) lassen sich also fur die Theorie

der Kummerschen Flache vierter Ordnung mit sechzehn Knotenpunkten ver-

werten.

2) Bemerkenswert ist, daB dem Winkelbegriffe des Raumes H im anderen

Raume ein Begriff entspricht, der sich nur auf den linearen Komplex: H = 0, da-

gegen merit auf die Gerade: Const. = bezieht. Der Beweis liegt darin, daB einer

jeden Transformation des Raumes r, die den Komplex: H = in sich iiberfiihrt,

eine Umformung von 11 entspricht, bei welcher alle Winkel ungeandert bleiben
( 12,

Nr. 33).
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Transformation der gegebenen Schar aquivalent ist. Herr Jordan hat

insbesondere alle Gruppen [von] Bewegungen bestimmt.

Erinnert man sich nun
( 12, Nr. 31), daB den Bewegungen des

Kaumes E lineare Transformationen des anderen Kaumes entsprechen.

und zwar solche, bei denen einfach unendlich viele lineare Kom
plexe, die sich nach einer gemeinsamen Geraden bertihren,

insichiibergefiihrtwerden, so sieht man, daB unsere Abbildung, auf

die Jordansche Theorie angewandt, alle Gruppen unter den eben be-

sprochenen linearen Transformationen gibt.

b) Die Flachen eines irreduktiblen Orthogonalsystems in R sind be-

kanntlich in eine imaginare Developpable eingeschrieben ; demzufolge

bilden sie sich in r als Kongruenzen C ab, deren Brennflachen 1
)
einander

nach einer gemeinsamen Haupttangentenkurve beriihren. Der be- [244

kannte Satz, daB die Flachen eines Orthogonalsystems einander nach

Kriimmungslinien schneiden, zeigt mit Beriicksichtigung des Theorems

in 11, Nr. 28, daB die gemeinsamen Geraden zweier Kongruenzen C eine

Linienflache bilden, welche die beiden zugehorigen Brennflachen nach

Haupttangentenkurven beriihrt. Nun gibt es bekanntlich unbegrenzt viele

Orthogonalsysteme
2
),

und also kann ein linearer Komplex auf un

begrenzt viele Weisen zerlegt werden in Kongruenzen, welche

die Eigenschaft besitzen, daB die zwei Kongruenzen gemein-
same Linienflache jedesmal die zugehorigen Brennflachen

nach Haupttangentenkurven beriihrt.

70. Endlich werde ich andeuten, in welchem Verhaltnisse die Ideen

dieser Abhandlung zu einer Note von Herrn Klein stehen, die derselbe

in den Gottinger Nachrichten 1871, Nr. 1 veroffentlicht hat.

1) Wenn das gegebene Orthogonalsystem das Darboux-Moutardsche ist,

so sind die Brennflachen (23, Nr. 66) eine Schar von Kummerschen Flachen

vierter Ordnimg mit sechzehn Knotenpunkten, die einander nach einer gemeinsamen

Haupttangentenkurve achter Ordnung und Klasse beriihren und sonst keinen

Schnittpunkt haben.

Es ist bemerkenswert, daB, wenn man unter diesen Flachen eine beliebige

nimmt und alle zugehorigen konfokalen Komplexe zweiten Grades betrachtet,

sich die im Texte besprochene Kongruenzschar immer als Durchschnitt zwischen

diesen Komplexen und einem doppeltzahlenden linearen Komplexe desselben

Systems auffassen laBt.

2) Bei dieser Gelegenheit mochte ich darauf aufmerksam machen, daB die

Kombination zweier Theorien, die Herr Darboux (Comptes Rendus, Aug. 1869)
und ich (Getting. Nachrichten, Mai 1871 [hier Abh. XIII, S. 215]) gegeben haben, dazu
dienen kann, unbegrenzt viele neue Orthogonalsysteme eines Raumes von
n Dimensionen aufzufinden.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 14
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Der eben aufgestellte Satz kann die Frage veranlassen, ob die be-

sprochene Eigenschaft fiir den linearen Komplex charakteristisch ist, oder

ob dieselbe einem jeden Komplexe zukommt.

Andererseits fiihrt die von Herrn Klein gegebene Gleichungsform
konfokaler Komplexe zweiten Grades in Verbindung mit den Theorien

des 28 [ganz] natiirlich darauf, diese Komplexschar im Linienraume als

ein Analogon zu den Orthogonalsystemen des gewohnlichen Punktraumes

aufzufassen.

Es liegt hier zugleich nahe, eine Erweiterung des Dupinschen Theo

rems, und zwar in der folgenden Form, zu vermuten: die Linienflache,

welche dreien der Komplexe gemeinsam ist, beriihrt die Brennflache der

zweien dieser drei Komplexe gemeinsamen Kongruenz nach einer [245

Haupttangentenkurve.
Ist dieser Satz bewiesen, so fragt es sich, ob noch mehrere Systeme

von Linienkomplexen in dieser Beziehung stehen. Herr Klein hat nun

gefunden
1
), daB dieseri unbestimmten Spekulationen, die sich auch mir

dargeboten hatten, eine Bealitat entspricht. Beim Beweise benutzt er

zur Bestimmung der geraden Linie vier Koordinaten, welche mit den von

mir in dieser Abhandlung und auch in frliheren Arbeiten als Linien- oder

Kugelkoordinaten
2
) benutzten vier GroBen X, Y,Z,H identisch sind.

Er kniipft daran die weitere Bemerkung, daB unter Zugrundelegung
dieser Koordinaten die Liniengeometrie mit der metrischen Geometrie

zwischen vier Variabeln identisch wird, insofern namlich bei ihrer Zu

grundelegung das Moment zweier Geraden sich darstellt, wie die Ent-

fernung zweier Punkte im Raume von vier Dimensionen, und die Bedin-

gung fiir die involutorische Lage zweier Komplexe, wie die Bedingung
fur die Orthogonalitat zweier Flachen in diesem Raume.

Es ist dieses offenbar etwas anderes als der schon friiher von

mir hervorgehobene Zusammenhang zwischen gewissen Theorien der

P 1 ii c k e r schen Liniengeometrie und einigen Proj^lemen der gewohnlichen

metrischen Geometrie.

1) Gottinger Nachrichten, Marz 1871.

2) Ich muB hinzufiigen, daB die Koordinaten X, Y, Z, H als ein Degenerations-

fall der von Herrn Klein 1868 eingefiihrten sechs homogenen Linienkoordinaten,

zwischen denen eine Bedingungsgleichung von der Form: x\ -j- x^ -j- -j- x\
=

stattfindet, aufzufassen sind
( 9, Nr. 24).
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XII a.

Selbstanzeigen von XI und XII.

1. Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques, Bd. Ill, S. 365367,
Paris, Decembre 1872.

En dehors des transformations qui font correspondre un point [365

a un point, il exist e, comme on sait, une classe etendue de transforma

tions geometriques qui font correspondre a des surfaces qui se touchent

des surfaces ayant la meme relation. Chaque transformation de ce genre,

qu on peut appeler, avec 1 auteur, une transformation de contact, s ex-

prime par cinq equations entre x, y, z, p, q et X, Y, Z, P, Q (p, q, P, Q
sont les derivees de z, Z par rapport a x, y, X, Y respectivement). Si,

entre ces cinq equations, on elimine p, q, P, Q, on obtient, suivant les

cas, soit une, soit deux, soit trois equations entre les coordonnees x, y, z,

X, Y,Z. Keciproquement, on sait que toute equation:

(1) F(x,y,z,X,Y,Z) =0,

que Pliicker appelle une equation directrice, definit une transformation

de contact, et Ton voit bien ici la nature de ces transformations. A chaque

point (x, y, z) correspondent une infinite de points X, Y, Z, situes sur [366

une surface represented par 1 equation (1), et quand le point (x, y, z}

decrit une surface, la surface correspondante enveloppe une surface cor-

respondant a la premiere.

On ne parait pas, au contraire, avoir remarque que deux equations :

(2) F1 (x,y,z,X,T,Z)=0, Ft (x, y, z, X, Y,Z) =

definissent aussi une transformation de la nature des precedentes, en ce

sens qu a tous les points de 1 une des figures correspondent dans Fautre

des courbes en nombre triplement infini. Par suite, si un point de la

premiere figure decrit une surface, la courbe correspondante enveloppe la

surface correspondante. Et, d apres cela, on reconnait que toute transfor

mation de contact conduit soit a un nouveau systeme de coordonnees, soit

aTintroduction, dans le sens de Pliicker, d une courbe nouvelle comme
element de 1 espace. C est a ce point que se rapportent quelques developpe-

ments generaux sur la theorie des equations aux derivees partielles.

Si les equations (2) sont lineaires, aussi bien par rapport a x, y, z que

par rapport a X, Y, Z }
alors les courbes de chaque figure qui correspon

dent aux points de 1 autre sont les lignes droites d un complexe.

Les formules de substitution:

-Zz =2x (X + iY), (X iY)z =2y -Z
sont particulierement importantes.

14*
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Si Ton considere les droites de 1 espace (x, y, z) comme des cylindres

infiniments petits, elles se transforment dans les spheres du deuxieme

espace, et de telle maniere que deux droites qui se coupent se trans

forment en spheres qui se touchent. II suit de la que les courbes asympto-

tiques d une surface dans le premier espace se transforment dans les

lignes de courbure de la surface correspondante du deuxieme. On determine

ainsi les lignes asymptotiques de la surface de Kummer a seize points

singuliers, en s appuyant sur la determination, faite par MM. Moutard
et Darboux, des lignes de courbure des surfaces du quatrieme ordre a

conique double. Si Ton soumet alors Fespace primitif (x, y, z) a une

transformation homographique, la transformation correspondante [367

du deuxieme espace est la transformation de contact la plus generale,

dans laquelle les lignes de courbure demeurent invariables. En s appuyant
sur ces developpements, on etablit un rapport londamental entre la geo

metrie des lignes droites et celle des spheres, et par consequent entre la

geometrie protective et les relations metriques.

2. Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques, Bd. III. S. 367, Paris,

De~cembre 1872.

La deuxieme partie du travail a pour but d etablir un lien entre [367

les idees nouvelles introduites en Geometrie et les theories anciennes re

latives aux equations aux differentielles partielles. Les equations pour

lesquelles les caracteristiques sont des lignes asymptotiques ou des lignes

de courbure, et une classe d equations dont les caracteristiques sont des

lignes geodesiques, sont comparers et transformers les unes dans les

autres. Toutes les equations du second ordre dont les caracteristiques

sont des lignes de courbure ou des lignes asymptotiques, et qui admettent

des integrales intermediaries, sont etudiees et determinees. L auteur pour-

suit les recherches connues sur les surfaces a lignes de courbure planes ou

spheriques, sur les surfaces ayant une representation spherique donnee,

etc. Enfin le dernier Chapitre contient plusieurs propositions sur la theorie

des complexes de lignes du second degre et 1 etude approfondie de la

relation indiquee plus haut entre deux surfaces du quatrieme ordre.

3. Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathematik, Bd. Ill, Jahrg. 1871, S. 420 bis

422. Berlin 1874.

I. AuBer den Punkttransformationen gibt es bekanntlich eine [420

ausgedehnte Klasse raumlicher Umformungen, bei denen Flachen, die sich

beriihren, in ebensolche iibergehen. Jede solche Transformation, die eine

Beriihrungstransformation heiBen soil, driickt sich durch fiinf Gleichungen
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zwischen x, y, z, p, q und X, Y, Z, P, Q aus. Eliminiert man hier p, q,

P und Q, so erhalt man entweder eine oder zwei oder drei Gleichungen

zwischen den Punktkoordinaten der beiden Eaume.

Umgekehrt weiB man, daB jede Gleichung F(x, y, z, X, Y, Z) = 0,

die Pliicker als eine aequatio directrix bezeichnet, eine Beriihrungs-

transformation definiert. Es bestimmen ferner jedesmal drei solche Glei

chungen eine Punkttransformation. Dagegen scheint man fruher [421

nicht bemerkt zu haben, daB zwei Gleichungen:

(1) Fl(x9 y,M9 X,Y,Z)^0 9 Fs(x,y,z,X,Y,Z)=0

immer eine Beruhrungstransformation bestimmen, welche geometrisch

darauf hinauskommt, daB den Punkten des einen Kaumes im zweiten

die KurVen einer dreifach unendlichen Schar entsprechen. Beschreibt

ein Punkt eine Flache, so umhiillt die dem Punkte zugeordnete Kurve

die Bildflache.

Man findet also, daB jede Beruhrungstransformation entweder auf der

Anwendung eines neuen Koordinatensystems oder auf der Einfiihrung

(im Pliickerschen Sinne) von einem neuen Eaumelemente beruht.

Hieran schlieBen sich einige allgemeine Entwickelungen, die sich auf

partielle Differentialgleichungen beziehen.

Sind die Gleichungen (1) sowohl hinsichtlich x, y, z, wie hinsichtlich

X, Y, Z linear, so sind die in beiden Eaumen auftretenden Kurvensysteme
Pluck ersche Linienkomplexe.

Wichtig ist insbesondere das System :

-Zz = 2x(X +iY), (X -iY)z = 2y -Z.

FaBt man hier die Geraden des Eaumes (x, y, z) als unendlich diinne

Zylinder auf, .so transformieren sich dieselben in die Kugeln des zweiten

Eaumes, und zwar so, daB sich schneidende Gerade in sich beriihrende

Kugeln libergehen. Hieraus folgt, daB die Haupttangentenkurven einer

Flache im ersten Eaume sich als die Krummungslinien der entsprechen-

den Flache abbilden.

Dieser Satz gibt beispielsweise eine Bestimmung der Haupttangenten
kurven auf der Kummerschen Flache vierter Ordnung mit 16 Knoten-

punkten, da ja die Herren Darboux und Moutard die Krummungs
linien der Kummerschen Flache vierter Ordnung mit zweifachem ima-

ginaren Kugelkreise gefunden haben.

Unterwirft man den Eaum (x, y, z) einer linearen Transformation,

so ist die entsprechende Umformung des zweiten Eaumes die allgemeinste

Beruhrungstransformation, bei welcher Krummungslinien kovariante
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Kurven sind. Ferner geben die linearen Transformationen, welche einen

gewissen linearen Komplex in sich uberfiihren, alle konformen Punkt-

transformationen, usw. Auf diese Entwickelungen griindet sich ein [422

fundamentaler Zusammenhang zwischen Liniengeometrie und Kugelgeo-

metrie, und demzufolge zwischen projektivischen und metrischen Pro-

blemen.

II. Der jzweite Teil sucht einerseits die erweiterten Begriffe der neue-

ren Geometric, andererseits die friiher gegebenen Theorien fiir partielle

Gleichungen zu verwerten.

Gleichungen, deren Charakteristiken Haupttangentenkurven oder

Kriimmungslinien sind, und eine Klasse, deren Charakteristiken geoda-

tische Kurven sind, konnen paarweise in einander transformiert werden.

Hierher gehorige Gleichungen erster Ordnung lassen sich in iibersicht-

licher Weise als Linien- oder Kugelprobleme auffassen. Alle Gleichungen

zweiter Ordnung, deren Charakteristiken Haupttangentenkurven oder

Krummungslinien sind, und welche intermediate Integrale besitzen, wer

den bestimmt. Auch diese Probleme beziehen sich in einfacher Weise auf

Linien- und Kugelsysteme. Man trifft hier beispielsweise die bekannten

Untersuchungen liber Flachen mit ebenen oder spharischen Krummungs
linien, iiber Flachen mit einem gegebenen spharischen Bilde, anderer

seits Theorien, die sich auf lineare Linienkomplexe beziehen.

Der letzte Abschnitt endlich gibt mehrere Beitrage zur Theorie der

Komplexe zweiten Grades und Verfolgt ferner den schon friiher be-

sprochenen Zusammenhang zwischen zwei bekannten Kummerschen
Flachen vierter Ordnung.
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tiber diejenige Theorie ernes Raumes mit beliebig vielen

Dimensionen, die der Krummungstheorie des gewohnlichen

Raumes entspricht.

Von Sophus Lie in Christiania.

Gott. Nachr. 1871, Nr. 7, vom 17. 5. 1871, S. 191209. Vorgel. von A. Clebsch.

1. Die nachstehenden Betrachtungen, auf welche ich durch eine Note 1
)

von Herrn Klein gefiihrt worden bin, die sich iibrigens auch an meine ei-

genen friiheren Arbeiten anschlieBen, konnen teilweise als Verallgemeine-

rung des Inhaltes der genannten Note auf n Dimensionen betrachtet

werden.

Unter meinen Kesultaten hebe ich sogleich hervor, daB ich aus der

bekannten Jacobischen Theorie des Systems:

1...W 2

die Existenz einer ausgedehnten Familie algebraischer Flachen mit al-

gebraischen Kriimmungskurven erschlieBe.

1. Konfigurationen. Normalkonfiguration. Richtungen.

2. Seien xlf x 2 ,
. . ., xn absolute (das heiBt nichthomogene) Ko- [192

ordinaten eines Kaumes En mit n Dimensionen. Es bestimmt alsdann

eine Gleichung:

F(xl) x2 ,
. . ., xn)

=0

eine (n l)-fache Mannigfaltigkeit, die ich mit dem Symbole Mn _ x be-

zeichne. Die durch eine lineare Gleichung:

1...H

= Const.

1) Gottinger Nachrichten, Marz 1871: Uber einen Satz aus der Theorie der

Linienkomplexe, welcher dem Dupinschen Theorem analog ist, von Felix Klein.
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dargestellteMn _ l soil, wie gewohnlich, eine ebene Mannigfaltigkeit heiBen,

und insbesondere nenne ich:

die ebene Tangentialmannigfaltigkeit von F =
,
wobei vorausgesetzt

wird, daB die Koordinaten (x^ der Gleichung: F geniigen.

3. Das Wort Konfiguration brauche ich, um eine beliebige, einfach

unendliche Mannigfaltigkeit zu bezeichnen. Beispielsweise konnte man
eine Kurve eine Punktkonfiguration, wie auch eine Linienflache eine

Geradenkonfiguration nennen. In dem Eaume En wird eine Konfigu
ration durch n 1 Gleicliungen dargestellt, und, wenn dieselben linear

sind, geschieht dies am einfachsten folgendermaBen :

an

Die eben geschriebene Konfiguration nenne ich, wenn die GroBen (ic t-) [198

die Gleichung:
I...n

= Const.

befriedigen, die Normalkonfiguration dieser ebenen Mannigfaltig

keit. Ferner soil die Konfiguration:

2/i CC-t X, - X; X *C

dF dF dF
dx d xi

d xn

die der Mn _ x : F = im Elemente (xf) zugehorige Normalkonfiguration

heiBen.

4. Wenn ich yon Kichtung spreche, so verstehe ich darunter einen

Ubergang \^on einem Elemente zu einem unendlich benachbarten. Zwei

Kichtungen dx^, dxf^ heiBen orthogonal, wenn die Gleichung:

gilt; ebenso schneidenzweiMn _!: F = und = einander orthogonal,

wenn die Relation:

=
r&amp;lt;

&quot;
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stattfindet, das heiBt, wenn das linke Glied fur die gemeinsamen Ele

mente der beiden Mannigfaltigkeiten gleich Null ist.

Es ist zu bemerken, daB die Orthogonalitatsbeziehungen bei [194

einer jeden orthogonalen Transformation:

ungeandert bleiben.

2. Die Hauptkonfigurationen einer Jf_i .

5. Schneiden sich die beiden Normalkonfigurationen, welche zwei

unendlich benachbarten Elementen einer Mn _ 1 entsprechen, so nenne

ich die Richtung, die vom ersten Elemente zu dem benachbarten fiihrt,

eine Hauptrichtung, und es laBt sich zeigen, daB von jedem Ele

mente im allgemeinen n 1 Hauptrichtungen ausgehen.
Differentiiert man namlich die Gleichungen der Normalkonfiguration,

die ich folgendermaBen schreibe:

dF dF

x
i

xi
=

dp (xn xn ) , x\ Xi =
d^ (xn xn ) ,

dxn dxn

hinsichtlich aller xi} indem die GroBen x\ als konstant betrachtet werden,

so erhalt man n 1 Gleichungen :

T /7 W -L_ T /7 /y* 1 . 1 -/ /7 /v . O
Ili UJ^i -\~ /2i tiX 2 ~1 f Ini U&amp;gt;J;n U,

die hinsichtlich aller dx linear sind, welche ferner in linearer Weise die

GroBe xn xn (in den Koeffizienten /) enthalten. Die Elimination aller

dx zwischen diesen Gleichungen und der folgenden:

l...n

gibt eine Gleichung (n l)-ten Grades zur Bestimmung von xn xn , [195

und also ist meine Behauptung bewiesen.

Die Koordinaten x\ ,
x2 ,

. . .
,
xn bestimmen auf der Normalkonfigu

ration n 1 Elemente, die ich als Hauptelemente derselben oder als

Krummungszentra der Mn _ 1 bezeichne.
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6. DaB jedem Elemente einer Mn _ l im allgemeinen n 1 Haupt

richtungen entsprechen, laBt sich auch folgendermaBen einsehen, und

hierdurch wird zugleich bewiesen, daB diese Eichtungen paarweise

orthogonal sind.

Man fiihre eine orthogonale Transformation aus und wahle ein Ele

ment unserer Mn _ 1 und die zugehorige ebene Tangentialmannigfaltig-

keit beziehungsweise als Koordinatenanfang: (x-^
= x2

= = xn = 0)

und als Koordinatenmannigfaltigkeit : (x
=

0). Die Gleichung der be-

treffenden Mn _! schreibt sich alsdann, wenn man sich auf GroBen zweiter

Ordnung beschrankt, folgendermaBen:

x, + 2!aik x i xk + - .. = 0.
i,k

Es laBt sich bekanntlich diese Gleichung durch eine neue orthogonale

Transformation der GroBen x2 ,
x3 ,

. . .
,
xn auf die Form :

l...n 2...n

i

bringen, und wenn man hier die Hauptrichtungen im Koordinatenanfange

sucht, findet man, daB dieselben jedesmal n 2 der n 1 Gleichungen:

x z
= 0, . . ., xt

= 0, . . ., xn = [196

befriedigen.
1
)

7. Eine jede in einer Mn _ 1 enthaltene Konfiguration, deren Eich

tungen samtlich Hauptrichtungen sind, werde ich eine Hauptkonfigu-
ration der Mannigfaltigkeit nennen, und es ist einleuchtend, daB eine

Mn _x im allgemeinen (n 2)-fach unendlich viele Hauptkonfigurationen

besitzt, daB ferner n 1 solche durch jedes Element gehen.

3. Verallgemeinerung des Dupinschen Theorems.

8. Das Dupinsche Theorem laBt sich folgendermaBen auf beliebig

viele Dimensionen verallgemeinern :

Es seien gegeben n Scharen Mn_ 1 :

1) Die bis hierher auseinandergesetzte Verallgemeinerung der Theorie der

Kriimmung der Flachen ist bereits von Herrn Kronecker gegeben worden in

dem Aufsatze: ,,Uber Systeme von Funktionen usw.&quot; Berl. Monatsberichte,

August 1869.
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deren Konstituenten eine jede Mn-i der anderen Scharen

orthogonal schneiden, dergestalt, daB die Gleichung:

Xi dX{
i

fiir eine jede Kombination a, b stattfindet. Wahlt man nun

aus jeder Schar eine M^.^:

7 7 ; y
1 ^2 &quot; *

j&amp;gt;

&quot; * * W
so behaupte ich, daB Dimmer n 2 von diesen Mannigfaltig-
keiten nach einer Konfiguration schneidet, die fiir alle [197

n 1 Mn_ 1? welche dieselbe enthalten, eine Hauptkonfigu-
ration ist.

9. Nimmt man namlich ein gemeinsames Element der n gewahlten

Mannigfaltigkeiten zum Koordinatenanfang und die zugehorigen ebenen

Tangentialmannigfaltigkeiten, welche paarweise orthogonal sind, zu

Koordinatenmannigfaltigkeiten, so erhalten die Gleichungen unserer

n Mn_! die folgende Form:

und es laBt sich zeigen
1
), da6, wenn jedesmal zwei von diesen Mn _ l sich

auch in benachbarten Elementen orthogonal schneiden sollen, so konnen

die Koeffizienten aik nur unter den Voraussetzungen :

i = k, j =i, j
= k

von Null verschieden sein. Man wird somit auf die Form:

1...W 1...W

Xj
Jr^aii x* +^jbiXjXi H---- =

i i

gefiihrt, oder, wenn man bemerkt, daB x
f
eine GroBe zweiter Ordnung

ist, auf die folgende:
!...

x*-)---- = 0,

und also ist unser Satz bewiesen.

10. Fiir eine jede Mannigfaltigkeit Mn _ 1 ,
die einem [198

Orthogonalsysteme angehort, ordnen sich nach dem Oben-

1) Vgl. Salmons Raumgeometrie (II, S. 51 der Ubersetzung von Fiedler),
wie auch Kleins oben zitierte Note.
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stehenden die Hauptkonfigurationen auf eigentiimliche
Weise. Es laBt sich namlich eine solche M n _ l auf n1 Weisen in einfach

unendlich viele Mn _ 2 teilen, dergestalt, daB jede Mn_ 2 (n 2)-fach von

Hauptkonfigurationen der gegebenen Mannigfaltigkeit erzeugt wird.

Ebenso teilt sich jede Mn _ 2 auf n 2 Weisen in einfach unendlich viele

Mn_ 3 ,
deren jede (n B)-fach von Hauptkonfigurationen erzeugt wird, usw.

Es laBt sich dieses folgendermaBen aussprechen :

Seien :

die n 1 Hauptrichtungen einer Mn _ lf welche einem Orthogonalsysteme

angehort. Es konnen alle dx als bekannte Funktionen von xlt . . ., xn. l

betrachtet werden. Man bestimme n 1 GroBenX t durch die Gleichungen :

i i

Es laBt sich alsdann die Gleichung:

l...n 1

in der Form: 0(xlt . . ., xn _ 1 )
= Const, integrieren.

Wenn umgekehrt die Hauptrichtungen einer Mn _ 1 [199

diese Bedingung befriedigen, so kann man beweisen, worauf
ich hier nicht eingehe, daB die betreffende Mn_ l wenigstens
einem Orthogonalsysteme angehort.

4. Die Hauptkugeln einer Jfw_i .

11. Die Mannigfaltigkeit:

besitzt, wie man sich leicht iiberzeugt, die Eigenschaft, daB alle in der-

selben enthaltenen Konfigurationen Hauptkonfigurationen sind; es

schneiden sich namlich alle Normalkonfigurationen in dem Elemente

?/i 2/2 &amp;gt; 2/n- Ich nenne diese Mn _ 1 die Kugel des Kaumes En und

das Element yl , . . . , yn das Zentrum derselben. Eine orthogonale Trans

formation unseres Kaumes fiihrt die Kugeln desselben in ebensolche iiber.
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12. Wenn zwei Kugeln: y(, y 2 ,...,yn , yn+l und
y&quot;, y% ,

. . ., i/w+1

einander in einem gemeinsamen Elemente xlt x2 ,...,xn beriihren, so

finden die Gleichungen statt:

1...W+1

2/i a?i _.,.__ 2/n ^ = 2/* + i
.

2/i ^1 yn Xn y n + i

Wenn eine dritte Kugel y&quot; ,
. . ., ^&quot;^

die beiden genannten in dem

Elemente x1 ,
. . ., xn beriihrt, so gelten die Gleichungen:

1...W+ 1 1...W+1

2 (y\
-

!/;&quot;)

- o, ^ (j/r
-

j/;-)
2 = o

i

und iiberdies die folgenden: [200

2/i 2/i&quot; 2/i 2/ 2/; + 1 yn + 1

13. Unter den einfach unendlich vielen Kugeln, die eine gegebene

Mn_ l in einem gegebenen Elemente derselben beriihren, sind n 1 aus-

gezeichnet und sollen Hauptkugeln heiBen. Es sind dies diejenigen

Kugeln, deren Zentra Hauptelemente der betreffenden Normalkonfigu-

ration sind. Jede Hauptkugel beriihrt die Mannigfaltigkeit Mn_ l in zwei

unendlich nahen Elementen einer Hauptkonfiguration, und also beriihren

zwei konsekutive der einfach unendlich vielen Hauptkugeln, die einer

Hauptkonfiguration entsprechen, immer unsere Mn _^ in einem gemein
samen Elemente.

Demzufolge kommt die Aufgabe: die Hauptkonfigurationen einer

Mn _ 1 zu bestimmen, darauf hinaus, die Hauptkugeln derselben auf alle

moglichen Weisen in Konfigurationen zu ordnen, dergestalt, daB zwei

konsekutive ein gemeinsames Beriihrungselement mit der Mn_ l haben.

5. Die orthogonale Transformation des En+l als Transformation des En .

14. Die Kugel des Kaumes En hangt von n + 1 Parametern:

2/1 &amp;gt; 2/2 &amp;gt; &amp;gt; 2/n + l

ab; fiihrt man also die Kugel als Element ein, so erhalt der

Raum, den ich alsdann mit dem Symbole En+l bezeichnen

werde, n + 1 Dimensionen; als Koordinaten wahle ich hierbei

die GroBen: yl9 y2 ,
. . ., yn+1 .
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15. Ich untenverfe nun den En+l einer durch n + 1 Gleichungen
zwischen den Kugelkoordinaten yt ausgedriickten Transformation, und

indem ich mich zunachst auf orthogonale Transformationen :

beschranke, behaupte ich, daB dabei alle Kugeln, die einander in

einem gemeinsamen Elemente beriihren, in ebensolche iiber-

gehen.
Die Beriihrungsbedingung :

transformiert sich namlich in die entsprechende Gleichung:

I...H+I

2(ji-ji r = o;
j

ebenso gehen die Gleichungen:

y i y&quot; yiy i _ y/* + i y+i
2/1

in die folgenden:

iiber, und also ist meine Behauptung bewiesen.

16. Es laBt sich infolgedessen die orthogonale Transfor

mation des Kaumes Rn+i a l g eine Transformation des En auf-

fassen, und zwar haben die betreffenden Transformations-

gleichungen die folgende Form:

/ dxn dxn dxut \xlt x 2 ,
xn , dx-^ dx

^&amp;gt;

,

dXn

In dieser Auffassung flihrt eine orthogonale Transformation [202

des Kaumes Rn+i eine im Kaume En gegebene Mannigfaltigkeit :

F(x l ,x2 ,...,xn )
=0

in eine neue iiber :

...,{) -0,
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und hierbei entsprechen sich, wie ich sogleich beweisen

werde, die Hauptkonfigurationen der gegebenen und der

transformierten Mannigfaltigkeit.

Der Inbegriff der Kugeln, die F = in zwei konsekutiven Elementen

beriihren, das heiBt, die Hauptkugeln von F 0, geht namlich in die

Hauptkugeln von 0=0 iiber; es transformiert sich ferner eine jede kon-

tinuierliche Aufeinanderfolge von Hauptkugeln, von denen immer zwei

konsekutive ein gemeinsames Beruhrungselement mit F = haben, in

Kugeln, welche zu = in demselben Verhaltnisse stehen.

17. Man denke sich gegeben (n l)-fach unendlich viele Kugeln,
die durch zwei Eelationen:

/I (2/1 2/2 - - 2/n+l) =0, /2(2/l2/2 -
&amp;gt; 2/n+ l) =0

definiert werden. Dieses Kugelsystem bestimmt als Enveloppengebilde
eine Mannigfaltigkeit Mn_ 1 ,

deren Gleichung:

man findet, wenn man die Kelationen:

!...

hinsichtlich aller yt differentiiert und darnach diese GroBeri eliminiert.

Eine orthogonale Transformation des Rn+i fiihrt unser Kugel

system und das zugehorige Enveloppengebilde F = in ein neues [203

Kugelsystem mit seinem Enveloppengebilde =
iiber, und es ist nach

dem Obenstehenden einleuchtend, daB Kugeln des gegebenen Systems,
welche F = in Elementen einer Hauptkonfiguration beriihren, sich in

Kugeln, die zu = in demselben Verhaltnisse stehen, transformieren.

6. Orthogonalsystem des En , abgeleitet aus einem des Rn+i.

18. Ich betrachte nun im Kaume En+1 ein Orthogonal-
system:

und alle Kugeln, welche zwei bestimmten Mannigfaltig-
keiten (AJ und (An+1) zugleich angehoren. Dieses Kugelsystem,
welches nach 3 (n l)-fach von gemeinsamen Hauptkon-
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figurationen der Mannigfaltigkeiten (Ai) und (A tt+1) erzeugt

wird, bestimmt ein Enveloppengebilde:

F(xlt xz ,
. . ., xn)

= 0,

und zwar beriihren die besprochenen Hauptkonfigurationen
dieses Gebilde nach seinen Hauptkonfigurationen.

19. Um dieses merkwurdige Theorem zu beweisen, fiihre man eine

orthogonale Transformation des .Rn+1 aus, durch welche yl
= 0, y2

= 0,

2/n+i
= ebene Tangentialmannigfaltigkeiten von n + 1 bestimm-

ten Mannigfaltigkeiten :

; ; ;
/I} ,

A
2 , , Aw+1

fiir ein gemeinsames Element derselben werden. Es lassen sich alsdann

die Gleichungen Ft =A^ mit Vernachlassigung von GroBen dritter [204

Ordnung folgendermassen schreiben :

1...W+1

Die gemeinsamen Kugeln der beiden Mannigfaltigkeiten Fl undF
werden mit der genannten Genauigkeit durch die Gleichungen:

,+&amp;lt;5XV f + =
&amp;lt;&amp;gt;,

bestimmt, und es ist nicht schwer, zu erkennen, daB alien diesen Kugeln
ein Enveloppengebilde entspricht, dessen Gleichung mit derselben Ap
proximation die Form besitzt:

Es zeigt sich also, daB die Hauptrichtungen von F = im Elemente :

x1
= x2

= = xn = mit denjenigen iibereinstimmen, die unser

Theorem angibt, und wenn man die friiheren Betrachtungen beriick-

sichtigt, sieht man, daB hiermit unser Satz bewiesen ist.

Die Hauptkonfigurationen der Mannigfaltigkeit F=0
haben, wie man leicht sieht, die friiher besprochene Grup-

pierung, und also gibt es im Kaume Rn wenigstens ein Or-

thogonalsystem, welches F = enthalt.
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7. Verallgemeinernngen.

20. An das Vorstehende schlieBt sich der allgemeinere Satz an: [205

Wenn man im Eaume En eine Mannigfaltigkeit Mn_ x und
ihre Hauptkonfigurationen kennt, so kann man, voraus-

gesetzt, daB diese Konfigurationen die charakteristische

Gruppierung haben, fiir einen jeden Eaum Rn -. p , dessen Di-

mensionenzahl kleiner ist, Mannigfaltigkeiten Mn_ J)
_ 1 an-

geben, deren Hauptkonfigurationen bestimmbar sind und
die betreffende Gruppierung haben. Die einzigen Opera-
tionen, welche hierbei zur Anwendung kommen, sind Diffe

rentiation und Elimination.

Der Beweis liegt fast unmittelbar in unseren friiheren Betrachtungen ;

wir haben namlich diesen Satz fiir den Fall p = 1 bewiesen, und der all-

gemeine Satz ist wesentlich mit diesem Falle, mehreremal angewandt,
identisch.

21. Die folgenden Andeutungen konnen vielleicht dazu dienen, dieses

und das bisher Auseinandergesetzte geometrisch zu versinnlichen.

Als Element des Eaumes Rn mit drei Dimensionen wahle ich den

Punkt und als Koordinaten die Cartesischen xlt xz ,
x3 . Die Gleichung:

stellt in gewohnlicher Bedeutung des Wortes eine Kugel dar, fiir welche

2/i &amp;gt; 2/2 &amp;gt; 2/3 die Zentrumskoordinaten sind, y^i der Eadius. Als Element

eines Eaumes _R4 mit vier Dimensionen wahle ich die Kugel des gewohn-
lichen Eaumes und als Koordinaten die Grofien ylf y2 , y3 , y4 oder, wie

ich nun schreibe: xl9 x2 ,
x3 , x^.

1
)
Die Gleichung: [206

stellt ein Kugelsystem dar, und zwar dasjenige, welches ich in der eben

zitierten Abhandlung als einen linearen Kugelkomplex bezeichnet habe.

Als Element des Eaumes R 5 wahle ich dieses Kugelsystem und als Ko
ordinaten die GroBen ylf y2 , y3 , ?/4 , ?/ 5 ,

und so weiter.

22. Den vier Koordinaten xlt x 2 ,
a;3 ,

x kann man auch, wie dieses

aus der von mir untersuchten Abbildung
2
)
des linearen Komplexes auf

1) Vgl. ,,Tiber eine Klasse geonietrischer Transformationeri&quot; von Lie, Aka-

demie zu Christiania, 1870 und 1871. [Hier Abh. IX, XI, XII.]

2) Vgl. Monatsberiohte der Berliner Akademie. Dez. 1870. [Hier Abh. X.]

Sophus Lie, Gesaromelte Abhandlungen. Bd. I 15
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den Punktraum hervorgeht, wie dies von einem andern Ausgangspunkte
aus auch Herr Klein in der ofter zitierten Note getan hat, die Bedeutung
von Linienkoordinaten geben. Element des Eaumes R 5 wird dann ver-

moge der genannten Abbildung der lineare Komplex, und entspricht

dieses der Einfiihrung des linearen Komplexes als Kaumelement, welche

Herr Klein an einem anderen Orte 1
) auseinandergesetzt hat.

8. Konstruktion algebraischer Flachen mit algebraischen

Kriimmungslinien oder Haupttangentenkurven.

23. Jacobi hat bekanntlich gezeigt, daB die einfach unendlich vielen

Mannigfaltigkeiten, die durch die Gleichung:

dargestellt werden, in unserer Terminologie ein Orthogonalsystem [207

bilden. Es lassen sich also fur jeden Kaum En algebraische Mannigfaltig

keiten angeben, deren Hauptkonfigurationen algebraisch sind und die

charakteristische Gruppierung haben.

Wenn man auf diese Mannigfaltigkeiten die friiher angegebenen Ope-

rationen anwendet, erhalt man zum Beispiel unbegrenzt viele alge

braische Flachen mit algebraischen Kriimmungskurven, oder,

durch die oben erwahnte Abbildung, unbegrenzt viele algebraische
Flachen mit algebraischen Haupttangentenkurven. Man erhalt

ferner beliebig viele algebraische Linienkomplexe mit alge

braischen Hauptkonfigurationen, welche die besprochene

Gruppierung haben (vgl. die Note des Herrn Klein). Man sieht in-

folgedessen die Moglichkeit ein, unbegrenzt viele algebraische

Systeme von Linienkomplexen, die paarweise in Involution

liegen, anzugeben, und so weiter.

9. Die konformen Transformationen des E n als Transformationen

des En-}.- Orthogonalsysteme.

24. Es mogen noch die folgenden Satze ausgesprochen werden:

a) Die allgemeinste Transformation des Kaumes Rn :

Si = &quot;
t (^1 &amp;gt; ^2 5 &amp;gt; ^n) &amp;gt;

die den Ausdruck: d!;\ + + dl in ein Multiplum:

F(xlt x 2 ,
. . .,xn)(dx\ +

1) Math. Ann. Bd. II. t)ber die allgemeine lineare Transformation der Linien

koordinaten. Vgl. auch: Pliicker, Neue Geometric, Nr. 19.
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iiberfiihrt, ist zugleich die allgemeinste Transformation von der angegebe-

nen Form, welche Hauptkonfigurationen des Kaumes En in ebensolche

iiberfiihrt. Hierher gehort die orthogonale Transformation, wie auch [208

eine, die der Transformation durch reziproke Kadien entspricht.

b) Die besprochene Transformation lafit sich zugleich
als eine Transformation des Kaumes Rn- 1 auffassen, und
zwar erhalten wir in dieser Weise die allgemeinste Umwand-
lung dieses Kaumes, die sich folgendermassen ausdriicken

laflt:

und welche die Eigenschaft besitzt, Hauptkonfigurationen
des Raumes Rn-i in ebensolche iiberzufiihren.

c) Es lassen sich fur den Eaum En n -\- 2 homogene Koordinaten,

die eine Bedingungsgleichung:

1...W4-2

befriedigen, anwenden. Die Bedingung fur Orthogonalitat zwischen zwei

Mannigfaltigkeiten : J^=0 und 0=0 driickt sich hierbei folgender-

maBen aus:
1...W+2

Wenn n gleich drei ist, trifft man eine Koordinatenbestimmung des

Punktraums, die darauf zuriickkommt, den Punkt durch seine Potenz

hinsichtlich fiinf paarweise orthogonaler Kugeln zu bestimmen.

Wenn n gleich vier ist, so erhalt man fiir diePliickerscheLinien-

geometrie die von Herrn Klein eingefiihrte Koordinatenbestimmung
1
)

hinsichtlich sechs linearer Komplexe, die paarweise in Involution [209

liegen.

d) Die Gleichungen:

1...W+2

stellen, wenn man alle x als homogene Koordinaten und ferner die letzte

1) Math. Ann. Bd. II. ,,Zur Theorie der Komplexe des ersten und zweiten

Grades.&quot;

15*
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Kelation als eine Bedingungsgleichung zwischen diesen Koordinaten auf-

faBt, ein Orthogonalsystem des Kaumes En dar, und zwar eins, welches

das Jacobische:
l...n

*

als Grenzfall enthalt. Wenn n gleich drei ist, erhalt man zum Beispiel das

Darboux-Moutardsche Orthogonalsystem, welches bekanntlich als

eine Verallgemeinerung der konfokalen Flachen zweiten Grades aufge-

fa6t werden kann.

25. Als nachtragliche Bemerkung muB ich noch hinzufligen, was ich

leider erst neuerdings nach AbschluB der vorstehenden Note gesehen habe,

daB Herr Darboux bereits in den Comptes Eendus, August 1869, eine

Methode angegeben hat, nach welcher man aus jedem Orthogonalsysteme

des Raumes von n Dimensionen ein solches im Eaume von n 1 Dimen

sionen erhalten kann. Indes scheint die dabei angewandte Methode von

der in 6 auseinandergesetzten wesentlich verschieden zu sein.

Christiania, 24. April 1871.
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tiber diejenigen ebenen Kurven, welche durch ein

geschlossenes System von einfach unendlich vielen
1

) ver-

tauschbaren linearen Transformationen in sich tibergehen.

Von Felix Klein in Gottingen und Sophus Lie in Christiania.

Math. Ann. Bd. IV, Heft 1, S. 5084; ausgeg. 19. 6. 1871. Abgedruckt in den Ges.

math. Abh. von F. Klein, Bd. I (1921), S. 424459.

In dem nachstehenden Aufsatze wird eine geometrische SchluBweise

mit Konsequenz angewandt werden, die wir, obwohl sie durchaus nicht

neu ist, gleich hier beim Eingange unserer Arbeit mit Bestimmtheit be-

zeichnen wollen.

Dieselbe findet bei der Untersuchung aller solchen geometrischen Ge-

bilde ihre Stelle, bei welchen man Transformationen kennt, durch die

diese in sich selbst libergefiihrt werden.

Sie laBt sich in dem allgemeinen Satze zusammenfassen : daB ein

beliebiges anderes Gebilde, welches zu dem urspriinglichen
in irgend einer durch die zugehorigen Transformationen un-

zerstorbaren Beziehung steht, durch diese Transformationen

in solche Gebilde iibergeht, welche dieselbe Beziehung zu

dem urspriinglichen haben. 2
)

Zum Beweise wende man auf beide Gebilde gleichzeitig diese Trans

formationen an; ihre gegenseitige Beziehung bleibt dabei, nach Voraus-

setzung, unverandert dieselbe. Ob man aber auf beide Gebilde oder nur

auf das hinzutretende die Transformationen anwendet, macht keinen

Unterschied, weil ja das urspriingliche durch dieselben in sich iibergeht.

Unser allgemeiner Satz ist also bewiesen.

Wir betrachten nun diesen Satz in den einzelnen Fallen, auf die er

Anwendung findet, und geben ihm. wenn dies angeht, eine den speziellen

Voraussetzungen entsprechende Form.

1) Unter ,,einfach unendlich viel&quot; sei hier, wie auch immer im folgenden, eine

kontinuierliche Mannigfaltigkeit von einer Dimension verstanden.

2) Diese SchluBweise ist seither wohl besonders bei kinematischen Unter-

suchungen angewandt worden. Vgl. Schell, Theorie der Bewegung und der Krafte.

Teil I, Kap. III.
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Urn dies vollig klar zu stellen, folge hier ein moglichst einfach [425

gewahltes Beispiel.

Betrachten wir eine Schraubenlinie A. Dieselbe geht durch eine [51

kontinuierliche Bewegung (die zugehorige Schraubenbewegung) in sich

iiber. Hieraus schlieBt man, daB der Ort der Mittelpunkte der Schmie-

gungskugeln eine Schraubenlinie ist, die mit A die Achse und die Hohe der

Schraubengange gemein hat. Man konstruiere namlich in einem beliebigen

Punkte von A die zugehorige Schmiegungskugel und deren Mittelpunkt.

Wenn man auf das so gebildete System die zu A gehorige Bewegung
anwendet, so bleibt A selbst unverandert, wahrend die Schmiegungs

kugel in die Schmiegungskugel in einem anderen Punkte von A, ihr

Mittelpunkt in den Mittelpunkt dieser Kugel tibergegangen ist: da Be-

riihrungs- und metrische Eelationen bei der Bewegung unverandert

bleiben. Man erhalt also die Mittelpunkte aller Schmiegungskugeln, wenn
man einen auswahlt und auf ihn die zu A gehorige Schraubenbewegung

anwendet, was der zu beweisende Satz ist.

Die hiermit dargelegte SchluBweise erscheint um so fruchtbarer, je

einfacher die Transformationen, durch welche das urspriingliche Gebilde

in sich libergeht, an sich und in ihrer gegenseitigen Beziehung sind, sowie,

je groBer ihre Zahl ist.

Zwei Arbeiten, in denen wir von dieser SchluBweise als Hilfsmittel

Gebrauch machten, waren geeignet, uns ihre Fruchtbarkeit in solchen

Fallen zu zeigen.

In der einen Arbeit 1
)
behandelte der eine von uns (Lie) den Linien-

komplex, dessen Linien ein festes Tetraeder nach konstantem Doppel-

verhaltnisse schneiden. Ein derartiger Komplex geht durch die dreifach

unendlich vielen linearen Transformationen, welche sein festes Tetra

eder unverandert lassen, in sich selbst iiber. Von dieser fundamentalen

Eigenschaft ausgehend lieBen sich nun eine Keihe weiterer Eigentum-
lichkeiten desselben unmittelbar ableiten. Ubrigens werden wir eine aus

dieser Arbeit entstandene gemeinsame ausfiihrlichere Arbeit bei einer

nachsten Gelegenheit in dieser Zeitschrift veroffentlichen.

In der anderen Arbeit 2
)
betrachtete der andere von uns (Klein) in-

sonderheit die Kummersche Flache vierten Grades mit 16 Knoten-

punkten. Die Untersuchungsmethode ging davon aus, daB diese Flache

durch 16 lineare und 16 reziproke Transformationen, welche unter einander

1) t)ber die Reziprozitatsverhaltnisse des Reyeschen Komplexes. Gott. Nach-

richten 1870, Nr. 4. [Hier Abh. V.]

2) Zur Theorie der Linienkomplexe des ersten und zweiten Grades. Math. Ann.

Bd. II, Heft 2.
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vertauschbar sind, in sich selbst iibergeht. Diese Transformationen lassen

sich was iibrigens hier nicht in Betracht kommt durch den Uber- [426

gang von Punkt- und Ebenenkoordinaten zu Linienkoordinaten im Eaume
in sehr einfacher Weise untersuchen ;,,

ist das geschehen, so erhalt man,

gemaB der auseinandergesetzten SchluBweise, eine Reihe weiterer Eigen-

schaften der Kummerschen Flache.

Hiernach lag es uns nahe, iiberhaupt solche geometrische Gebilde [52

aufzusuchen, welche durch moglichst einfache und moglichst viele Trans

formationen in sich iibergehen, und nachzusehen, welche Eigenschaften

solche Gebilde gemaB der in Kede stehenden SchluBweise besitzen.

Ankniipfend an die genannte Arbeit iiber den Linienkomplex, dessen

Gerade ein festes Tetraeder nach konstantem Doppelverhaltnisse schnei-

den, wandten wir unsere Aufmerksamkeit solchen Kurven und Flachen

zu, welche durch geschlossene Systeme von einfach beziehungsweise
zweifach unendlich vielen unter sich vertauschbaren linearen Transfor

mationen in sich Iibergehen. So entstand ein gemeinsamer Aufsatz, der

unter dem Titel: Sur une certaine famille de courbes et de sur

faces in den Comptes Rendus des vergangenen Jahres (6. und 13. Juni)

erschienen ist.
1
)

In der gegenwartigen Abhandlung wollen wir nun den Inhalt dieser

Arbeit, soweit er sich auf ebene Kurven bezieht, ausfiihrlicher dar-

legen. Indem wir uns auf die Betrachtung ebener Kurven beschranken,

wird es moglich sein, der Darstellung eine abgerundetere Form zu geben,
als dies bei Zuziehung der betreffenden raumlichen Gebilde bei deren

groBer Mannigfaltigkeit gelingen will, ohne daB wir deswegen auf die Aus-

einandersetzung der allgemeinen Gesichtspunkte zu verzichten brauchten,

welche bei der Untersuchung solcher Gebilde in Betracht kommen.
Nur einen Punkt der allgemeinen Theorie, zu dessen Diskussion man

bei der Untersuchung der genannten ebenen Kurven keine rechte Ver-

anlassung hat, wollen wir, abgetrennt von dem Ubrigen, in einem be-

sonderen Paragraphen ( 7) behandeln. Derselbe betrifft die Integration
solcher Differentialgleichungen erster Ordnung mit zwei Variabeln, die

durch unendlich viele Transformationen in sich iibergehen. Man kann
dieselbe immer auf die Integration einer anderen Differentialgleichung

zuriickfiihren, die einzig von der Art der unendlich vielen Transforma

tionen abhangt.
Die Darstellung der in den Kreis unserer Betrachtung fallenden raum

lichen Verhaltnisse haben wir aus [den] genannten Griinden hier ausge-
schlossen

;
wir hoffen indessen, bei einer nachsten Gelegenheit eine solche

1) [Hier Abh. VI.]
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geben zu konnen. Dabei wiirde es sich weniger um die Erledigung prin-

zipieller Fragen handeln, als vielmehr darum, die Fruchtbarkeit der in

dem gegenwartigen Aufsatze entwickelten Gesichtspunkte an dem reiche-

ren Material, welches die Raumgeometrie bietet, darzulegen.

Gegenstand der nachstehenden Untersuchung sind [427

also diejenigen ebenen Kurven, welche durch ein geschlos-
senes System von einfach unendlich vielen unter sich ver-

tauschbaren linearen Transformationen in sich iiber- [53

gehen.
1
)
Wir werden flir diese Kurven eine beliebig zu erweiternde Eeihe

von Eigenschaften ableiten; insbesondere werden wir zeigen, daB dieselben

durch unendlich viele geometrische Verwandtschaften in sich iibergehen.

Wir legen iibrigens auf diese Entwickelungen nur insofern Wert, als wir
zu denselben einzig und allein vermoge Easonnements ge-

langen und nicht nur die Eichtigkeit der Eesultate, sondern
die innere Notwendigkeit derselben einsehen.

Wir beginnen damit, daB wir die verschiedenen in den Kreis unserer

Betrachtung fallenden Kurven aufzahlen. Unter diesen Kurven findet

sich insbesondere, wie hier gleich angefiihrt sein soil, die logarith-
mische Spiral e. Die bekannte merkwiirdige Eigenschaft dieser Kurve:

daB sie durch eine Anzahl einfacher Operationen in eine Kurve der

selben Art tibergefiihrt wird 2
), subsumiert sich unter allgemeinere Eigen

schaften der von uns betrachteten Kurven. Gleichzeitig ergeben sich eine

Eeihe bis jetzt, wie es scheint, nicht bemerkter Eigenschaften der log-

arithmischen Spirale. Man kann wohl durch die von uns angewandte
SchluBweise die Theorie der logarithmischen Spirale auf ihren einfach-

sten Ausdruck zuriickfuhren.

Es mag ferner noch die folgende Bemerkung hier ihre Stelle finden.

Die Betrachtungen liber geschlossene Systeme vertauschbarer line-

arer Transformationen, wie sie im folgenden vorkommen werden, haben

eine intime Beziehung zu Untersuchungen, welche in der Theorie der Sub-

stitutionen und damit zusammenhangend in der Theorie der algebraischen

1) Die hier gegebene und auch in der Uberschrift zugrundegelegte Definition

der in Betracht kommenden Kurven ist mit der scheinbar weiteren gleichbedeutend :

Kurven, welche durch einfach unendlich viele lineare Transformationen in sich

iibergehen. Es liegt dies daran, daB Kurven Mannigfaltigkeiten von einer Dimen
sion vorstellen (vgl. 1, Nr. 4, Note). Wir haben vorgezogen, die Definition in der

gewahlten Form zu geben, weil sie in derselben auf die unseren Kurven analogen

Mannigfaltigkeiten von mehr Dimensionen ausgedehnt werden kann.

2) Vgl. hier/ i insbesondere den Artikel ,,Spirale&quot;
in Kliigels mathematischem

Worterbuch.
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Gleichungen auftreten. 1
)

Indes findet ein durchgreifender Unterschied

statt zwischen der Form, unter der diese Probleme in den genannten

Disziplinen und unter der sie hier auftreten, namlich der, daB in jenen

immer von diskret veranderlichen, hier von kontinuierlich veranderlichen

GroBen die Eede ist. Dadurch vereinfachen sich im vorliegenden Falle

die zu losenden Fragen in hohem Grade. Vielleicht ist es fiir die Durch-

fiihrung der komplizierteren Betrachtungen, welche bei diskreten Va- [428

riabeln notig werden, richtig, dieselben zuerst, in einer ahnlichen Weise,

wie dies nachstehend geschieht, fiir kontinuierliche Veranderliche zu [54

behandeln und erst hinterher die Variabilitat der Veranderlichen zu be-

schranken.

1. Einfach unendliche, geschlossene Systeme von vertauschbaren

linearen Transfbrmationen. TF-Kurven.

1. Von linearen Transformationen in der Ebene gibt es bekanntlich

fiinf Klassen.

Bei Transformationen der erst en Klasse bleiben die drei Ecken und

die drei Seiten eines bestimmten Dreiecks (des Fundamentaldreiecks)

unverandert, die iibrigen Punkte und Geraden der Ebene verandern ihre

Lage. Eine Seite des Dreiecks mag unendlich weit rlicken, die anderen

sollen beziehungsweise mit der Y- und X-Achse zusammenfalien. 2
) Dann

ist eine solche Transformation dargestellt durch:

(1) x =ax, y = by,

wobei a und b zwei verschiedene Konstante bedeuten.

Die Transformationen der zwei ten und dritten Klasse lassen sich

als Grenzfall der Transformationen erster Klasse ansehen. Die Trans

formationen zweiter Klasse sind dadurch charakterisiert, daB fiir sie zwei

der Ecken und zwei der Seiten des Fundamentaldreiecks beziehungs

weise zusammenfalien
;
bei denen dritter Klasse fallen samtliche Seiten

und beziehungsweise samtliche Ecken des Fundamentaldreiecks zusam-

men. Diejenige gerade Linie, in welche fiir die Transformationen zweiter

1) Cf. Serret, Traite d Algebre Superieure. t. II, 4, und Camille Jordan,
Traite des Substitutions et des Equations Algebriques. t. I, II, 2.

2) Wenn wir von einer besonderen Lage des Fundamentaldreiecks und von

nichthomogenen Koordinaten Gebrauch machen, so geschieht dies, weil sich dann

die geometrischen Beziehungen, welche wir betrachten miissen, besser bezeichnen,

und die Formeln, welche vorkommen, kiirzer schreiben lassen. Wir verstehen diese

Ausdrucksweise immer allgemein : das heiBt, nicht nur in Beziehung auf die besondere,

sondern in Beziehung auf eine beliebige Annahme des Fundamentaldreiecks und der

Koordinaten.
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Klasse zwei Seiten des Fundamentaldreiecks zusammenfallen, mag un-

endlich weit riicken; die dritte Seite des Dreiecks werde zur Y-Achse ge-

wahlt. Die X-Achse sei eine beliebige Gerade, welche durch den iso-

lierten dritten Eckpunkt des Dreiecks geht. So ist die Transformation

durch die Formeln gegeben:

(2) x = ax, y = y + b.

Bei den Transformationen dritter Klasse soil die Gerade, in welche die

drei Seiten des Fundamentaldreiecks zusammenfallen, unendlich [429

weit riicken. Die Y-Achse enthalte den Punkt, in welchen die drei Eck-

punkte des Dreiecks zusammengeruckt sind; die X-Achse sei eine be

liebige Gerade. Dann hat die Transformation die Form:

(3) x =x+a, y =y+ax+b. [55

Die Transformationen der vierten Klasse sind die sogenannten per-

spektivischen. Bei ihnen bleibt ein isolierter Punkt (Zentrum der Per

spektivitat) und eine Punktreihe (Achse der Perspektivitat) und infolge-

dessen eine isolierte gerade Linie (die Achse) und ein Biischel gerader

Linien (diejenigen, die durch das Zentrum gehen) unverandert. Solche

Transformationen werden durch (1) dargestellt, wenn entweder a = b,

oder eine der beiden GroBen == 1. Unter Zugrundelegung der ersten An-

nahme haben wir also fur Transformationen der vierten Klasse:

(4) x =ax,y =ay.

Die Transformationen der f tin ft en Klasse sind als ein Grenzfall

derer vierter Klasse anzusehen. Sie entstehen aus diesen, indem das

Zentrum der Perspektivitat auf die Achse derselben riickt. Nehmen wir

die Achse unendlich weit, die X- und Y-Achse beliebig, so hat man fur

diese Transformationen die Formeln:

(5) x = x + a, y =y + b.

Bei der gewahlten Koordinatenbestimmung kommt die Transformation

auf eine Translation der Ebene hinaus.

Wegen seiner ausgezeichneten metrischen Eigenschaften mag hier

noch ein besonderer Fall der Transformationen erster Klasse hervor-

gehoben sein. Derselbe entspricht der Annahme, daB zwei der Ecken des

Fundamentaldreiecks mit den unendlich weit entfernten imaginaren

Kreispunkten zusammenfallen. Alsdann besteht die Transformation in

einer Kotation der Ebene um den dritten Eckpunkt des .Fundamental

dreiecks und einer proportionalen VergroBerung (oder Verkleinerung) der

von diesem Eckpunkte ausgehenden Kadii vectores.
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2. Man wende nun eine jede der Transformationen (1), . . ., (5) A-mal

hinter einander an. So erhalt man eine Transformation, welche dieselben

Elemente der Ebene unverandert laBt, wie die urspriingliche. Dieselbe

ist in den fiinf Fallen beziehungsweise durch die nachstehenden fiinf

Gleichungen gegeben:

I. x = a
l

x, if =tfy, II.x =a*x, y =y+bk, [430

III. x = x +ah, y =y + akx + &A +aa
.-JA(A 1),

IV. x = a*x, y = afy, V. x = x + a A, y --= y + 6 A.

Nun fasse man A nicht mehr als eine gegebene Zahl, sondern [56

als einen kontinuierlich veranderlichen Parameter auf. Dann

stellen die Gleichungen I, . . .
,
V Systeme von einfach unendlich vielen

linearen Transformationen dar, welche die folgenden Eigenschaften haben :

Zwei beliebige Transformationen des Systems geben,
hinter einander angewandt, unabhangig von ihrer Eeihen-

folge, dieselbe neue Transformation.

Diese neue Transformation ist selbst eine Transformation

des Systems.
Mit Eiicksicht auf die erste Eigenschaft heiBen die Transformationen

des Systems vertauschbar, mit Bezug auf die zweite 1
)
heiBt das System

geschlossen.
2
)

3. Unter den Transformationen der Systeme I, . . .
,
V findet sich

jedesmal eine, welche wir als die unendlich kleine Transformation des

Systems bezeichnen, insofern sie x, y in solche x
, y iiberfiihrt, die sich

von den x, y nur um unendlich kleine GroBen unterscheiden. Man erhalt

diese unendlich kleinen Transformationen, wenn man in I, . . ., V A un

endlich klein, also etwa = dX, nimmt. Beispielsweise findet man fur I:

(6) x = x -j- log a . dA . x, y = y + log b . dh . y,

und fur V:

(7) x =x+a.dA, i/ =i/ + b.dA.

1) Im vorliegenden Falle ist die erste Eigenschaft notwendig vorhanden, wenn
die zweite erfiillt ist. Es ist dies aber nur dem Umstande zuzuschreiben, daB wir

Systeme mit nur einfach unendlich vielen linearen Transformationen betrachten.

Beispielsweise bilden die dreifach unendlich vielen linearen Transformationen, die

einen Kegelschnitt unverandert lassen, auch ein geschlossenes System; aber ver

tauschbar sind die Transformationen dieses Systems nicht.

2) Der Ausdruck ,,ein geschlossenes System von Transformationen&quot; entspricht
also ganz dem, was man in der Theorie der Substitutionen als ,,eine Gruppe von
Substitutionen&quot; zu bezeichnen pflegt.
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Man kann sich die Systeme I, . . .
, V durch unendlichmalige Wiederholung

der betreffenden unendlich kleinen Transformation entstanden denken.

Es ist nun auch umgekehrt klar, daB es keine weiteren Systeme
einfach unendlich vieler linearer Transformationen geben kann, die die

in Nr. 2 genannten beiden Eigenschaften besitzen, als die aufgestellten

I, . . .
, V. Denn ein derartiges System muB alle Transformationen [431

enthalten, welche sich aus einer beliebigen Transformation desselben durch

Wiederholung ergeben. Man wahle nun die in dem Systeme enthaltene

unendlich kleine Transformation. Dieselbe gehort entweder der Klasse (1),

oder (2), . . ., oder (5) an und fiihrt bei unendlich oft wiederholter [57

Anwendung zu einem der Systeme I. oder II
,

. . .
,
oder V mit Notwen-

digkeit hin.

4. Wir fragen nun nach solchen Kurven, welche durch die

Transformationen der Systeme I,...,Vin sich iibergehen.
Zuvorderst ist klar, daB es solche Kurven gibt. Man transponiere

namlich einen in der Ebene beliebig angenommenen Punkt p durch alle

Transformationen eines der Systeme. Dann beschreibt er eine Kurve,

welche, mit Bezug auf dieses System, die verlangte Eigenschaft hat. Zum
Beweise sei q ein beliebiger Punkt der Kurve. Man wende auf ihn irgend

eine Transformation des Systems an. So geht er in einen Punkt iiber, in

den p iibergeht, wenn man p zunachst durch eine passende Transfor

mation des Systems in q tiberflihrt und alsdann auf p die betreffende

Transformation anwendet. Zwei Transformationen des Systems hinter

einander angewandt geben aber eine neue Transformation des Systems;

p geht also, und mithin auch q, in einen Punkt der Kurve iiber. Bei einer

beliebigen Transformation des Systems geht also die Gesamtheit der

Punkte der Kurve in die Gesamtheit derselben Punkte, mit anderen

Worten, die Kurve in sich selbst iiber, was zu beweisen war.

Die hiermit definierten Kurven werden wir im folgenden, der Kiirze

wr

egen, mit einem Buchstaben, als Kurven W bezeichnen. 1
)

1) Wenn iiberhaupt ein geometrisches Gebilde durch eine Transformation in

sich iibergeht, so geht es selbstverstandlicherweise auch in sich iiber durch jede

Transformation, welche aus der einen durch Wiederholung entsteht. Gesetzt nun,

eine Kurve gehe durch unendlich viele lineare Transformationen in sich iiber. Unter

denselben findet sich eine unendlich kleine. Durch unendlichmalige Wiederholung
derselben entsteht eins der Systeme I, . . ., V. Durch alle Transformationen des

Systems geht die Kurve in sich selbst iiber; mit anderen Worten, sie ist eine von den

im Texte betrachteten Kurven. Hieraus folgt, was schon in der Einleitung gesagt

wurde: daB fiir diese Kurven auch die scheinbar weitere Definition gilt: diejenigen

Kurven, welche durch einfach unendlich viele lineare Transformationen in sich

iibergehen.
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TF-Kurven, welche durch dieselben Transformationen in sich iiber-

gehen, nennen wir TF-Kurven eines Systems. Von TF-Kurven eines

Systems gibt es einfach unendlich viele. Wendet man namlich auf alle

(zweifach unendlich vielen) Punkte der Ebene die Transformationen

eines Systems an, so beschreibt jeder eine demselben angehorige TF-Kurve;

aber von diesen Kurven sind, nach der vorstehenden Auseinandersetzung,

jedesmal einfach unendlich viele identisch, namlich alle diejenigen, die

aus Punkten einer demselben System angehorigen TF-Kurve hervorgehen.

Es sei hier gleich angefiihrt, daB die Herren Clebsch und Gor- [432

dan in einem gemeinsamen Aufsatze in diesen Annalen (Uber biternare

Formen mit kontragredienten Variabeln. Bd. I, Heft 8) eben die hier zu

untersuchenden W-Kurven betrachtet haben, nur uriter anderen Ge- [58

sichtspunkteri, als die sind, von denen wir hier ausgehen. Bei ihnen tritt

die Kurve nur beilaufig auf, als geometrischer Ort ftir einen Punkt, der

durch wiederholte Anwendung derselben linearen Transformation trans-

poniert wird, und die Untersuchung dreht sich darum, welche speziellen

Eigenschaften die so erzeugte Punktreihe fur besondere Annahmen der

Konstanten (Invarianten) der betreffenden linearen Transformation hat.

5. Fur die W-Kurven erhalten wir, dem entsprechend, daB man sich

die Transformationen des zugehorigen Systems durch Wiederholung einer

unendlich kleinen entstanden denken kann, noch eine zweite Definition.

Wir wollen dabei von der Betrachtung des Systems I. ausgehen. Die in

demselben enthaltene unendlich kleine Transformation (6) fuhrt einen

Punkt x, y in einen benachbarten Punkt x -\- dx, y -\- dy liber, wobei

offenbar:

(8) d x = log a . d k . x
,

d y = log b . d / . y .

Hieraus folgt:
dx d

loga.x logb.y

urid dieses 1st eine Differentialgleichung, als deren Integrale
die IF-Kurven des Systems erscheinen.

Auf ganz ahnliche Weise wird man zu Differentialgleichungen fur

die W-Kurven der Systeme II, . . .
,
V gefiihrt. Dieselben haben die Gestalt:

dx: dy p : q, wo p, q zwei ganze lineare Funktionen von x und y be-

zeichnen. Wurde man in diese Differentialgleichung statt x und y irgend
drei homogene Koordinaten

, rj t C einfiihren, welche sich auf ein be-

liebig gewahltes Koordinatendreieck beziehen, so wiirde sie die allge-

meinere Form annehmen: d : dy : d = p : q : r, wo p, q, r jetzt homo-

gene lineare Funktionen von
, ^, f sind.
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Andererseits ist klar, daB jede solche Differentialgleichung die W-
Kurven eines Systems zu Integralen hat. Eine solche Differentialgleichung

sagt namlich aus, daB gewisse gesuchte Kurven durch eine gegebene un-

endlich kleine lineare Transformation in sich iibergehen.
1
) Eine Kurve,

die dies tut, geht aber auch durch alle Transformationen des Systems,

welches durch Wiederholung der unendlich kleinen Transformation [433

entsteht, in sich liber. Also:

Die TF-Kurven lassen sich auch definieren als die Inte-

grale der linearen Diff erentialgleichungen erster Ordnung:

(10) d:dt]:d( = p : q:r, [59

wo p, q, r homogene lineare Eunktionen von
, r\, sind,

und zwar sind die TF-Kurven eines Systems die Integrate
desselben Systems von Differentialgleichungen.

Die bekannte Umformung der Differentialgleichungen (10) auf eine

kanonische Form ist gleichbedeutend mit der Umformung der durch die-

selbe ausgesprochenen unendlich kleinen linearen Transformation auf

ihre kanonische Form.

6. Wir wenden uns dazu, die Gleichungen der W-Kurven aufzu-

stellen, insbesondere diejenigen sonst bekannten Kurven aufzuzahlen,

welche unter denselben enthalten sind.

Allgemein erhalten wir die Gleichung der TF-Kurven, wenn wir aus

der Gleichung des zugehorigen Transformationensystems I, oder II, . . .,

oder V den Parameter A eliminieren und x, y als Anfangswerte, x
, y

f

als veranderliche GroBen betrachten.

Um diese Elimination nach gleichformiger Method e durchfuhren zu

konnen, bemerken wir, daB sich die Systeme I, II, III, IV in der folgenden

Weise schreiben lassen, die der Form entspricht, welche das System V
von vornherein hat:

I. logo;
= logs -f A A, log?/ = logy + BA,

II. logz = logo; + AA, y =y + BA,

III. x = x + Al t (x *-2y
f

) =(x*-2y) + BA,

IV. log x = log x -f- A A, log y =
log y + A A.

Fiir die vorkommenden Konstanten haben wir kurz .4, B geschrieben,-[434

1) In ahnlicher Weise laBt sich jede Differentialgleichung auffassen. Die be-

treffende unendlich kleine Transformation ist bei linearen Differentialgleichungen

eindeutig, gehort also zu den sogenannten Cremonaschen Transformationen.
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da es auf die Ausdriicke derselben in deri friiheren Konstanten a, b nicht

ankommt.

Fiigen wir noch die urspriinglichen Gleichungen des Systems V hinzu,

indem wir in denselben statt a, b auch A, B schreiben, also:

V. x =-x+AA, y =y+BA.

Eliminiert man nun zwischen den beiden Gleichungen jedes Systems A,

so erhalt man die Gleichungen der betreffenden TF-Kurven. Dieselben

werden, indem man noch statt x, y beziehungsweise x
, yQ schreibt und

bei x
f

, y die Akzente fortlaBt:

I. B (log x log X
)
= A (log y

-
log y ) ,

II. B (log x log x
)
= A

( y- y ),

(11) {
III. B( x- x

)
= A [(x

2 -
2y)

-
(xj
-

2t/ )],

IV. log x
-

log x -- logy log i/o ,

V.B( x- x
)
= A( y- y ).

Statt I und IV mogen wir noch schreiben:

A

IV. x=.
x y

7. Wir nennen kurz einige in den Gleichungen (11), (12) enthaltene

bekanntere Kurven.

Zunachst die Gleichung (11, V) stellt gerade Linien dar, und zwar

bei festem A : B gerade Linien derselben Richtung. Man sieht an diesem

einfachsten Beispiel deutlich, wie die Kurven W ernes Systems durch die

zugehorigen linearen Transformationen in sich iibergehen. Die zugehorigen

linearen Transformationen bestehen im vorliegenden Falle in gleich-

gerichteten Translationen der Ebene; dabei verschieben sich die par-

allelen Geraden, welche dieselbe Richtung haben, in sich selbst.

Ubrigens geht aus dieser geometrischen Vorstellung hervor, daB man
nicht nur diese Linien, sondern auch die unendlich weit liegenden Punkte

als W-Kurven des Systems V anzusehen hat. Denn dieselben gehen durch

die Transformationen des Systems auch in sich selbst iiber. An und fur

sich sind dieselben den Transformationen des Systems V gegeniiber mit

den geraden Linien, die durch dieselben unverandert bleiben, ganz gleich-

berechtigt. Sie entgehen nur der hier gewahlten analytischen Darstellung;

hatten wir statt Punktkoordinaten Linienkoordinaten gebraucht, so wiir-

den wir zunachst nur die Punkte und erst hinterher, durch Uberlegung,
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die geraden Linien gefunden haben. Diese Bemerkung wird uns spater
wiederholt entgegengetreten (cf. Nr. 15).

Die Gleichung (11, IV) stellt gerade Linien dar, welche durch den [435

Koordinatenanfangspunkt (das Zentrum der Perspektivitat) gehen. Als

W-Kurven des Systems miissen wir auBer diesen geraden Linien auch

noch die Punkte zahlen, welche unendlich weit liegen, das heiBt. der Achse

der Perspektivitat angehoren.

Gleichung (11, III) stellt Parabeln dar, deren Durchmesser zur

Y -Achse parallel sind. Diejenigen Parabeln, welche denselben Werten von

A, B zugehoren, das heiBt also TF-Kurven desselben Systems sind, be-

riihren sich in unendlicher Entfernung auf der Y-Achse vierpunktig. Als

TF-Kurven des Systems III erhalt man also, allgemein zu reden, sich

vierpunktig berlihrende Kegelschnitte.

Die Gleichung (11, II) stellt transzendente Kurven dar von der Art

der logarithmischen Linie : y = log x .

Gleichung (11,1) endlich umfaBt zunachst alle sogenannten Parabeln.

Unter denselben finden sich, entsprechend einem rationalen Verhaltnisse

von A : B unendlich viele algebraische Kurven.

Setzt man insbesondere : A = 1
,
B = -

1, oder: A == 1
,
B = 2, [61

oder : A = 2
,
B = 1

,
so hat man Kegelschnitte. Dieselben gehen durch

zwei Eckpunkte des Fundamentaldreiecks hindurch, indem sie in jedem
die bezuglich dem anderen gegeniiberliegende Dreiecksseite beriihren. 1

)

Weiterhin findet man Kurven dritter Ordnung mit Spitze, und so

weiter.

Bei beliebiger Annahme von A und B finden sich unter den TF-Kurven

des zugehorigen Systems die drei Seiten des Fundamentaldreiecks, und

auch, in dem oben auseinandergesetzten Sinne, dessen drei Eckpunkte.

Zu den TF-Kurven (11, I) gehort namentlich auch die schon im Ein-

gange erwahnte logarithmische Spiral e. Man wird auf dieselbe ge-

fiihrt, wenn man, wie dies schon in Nr. 1 geschah, das Fundamental-

dreieck so partikularisiert, da 8 zwei seiner Eckpunkte in die beiden un

endlich weit entfernten imaginaren Kreispunkte hineinfallen. Diejenigen

logarithmischen Spiralen, welche mit den Radii vectores vom Pole gleiche

Winkel bilden, sind TF-Kurven desselben Systems. Bei den linearen Trans-

1) Man hat hiernaoh den Satz: Kegelschnitte, welche sich in zwei Punkten

beriihren, gehen durch dieselben einfach unendlich vielen linearen Transformationen

in sich iiber. Riicken die beiden Beriihrungspunkte unendlich nahe, so ergibt

sich der im Texte unter III. genannte Fall der vierpunktig beriihrenden Kegel

schnitte.
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formationen, durch welche die logarithmische Spirale in sich selbst iiber-

geht, bleiben die Winkel unverandert, alle ebenen Figuren sich selbst

ahnlich.

2. Einige Eigenschaften der T7-Kurven. [436

8. Wir werden uns in diesem Paragraphen, in welchem wir beab-

sichtigen, die Anwendung der im Eingange erwahnten SchluBweise auf

die Tf-Kurven als solche darzulegen, auf die Betrachtung der W-Kurven

des Systems I. beschranken. Die analogen Betrachtungen fiir die W-Kur

ven der anderen Sj^steme wird man ohne weiteres dem hier Vorgetragenen

nachbilden konnen.

Wir beginnen mit zwei Beispielen.

Erstes Beispiel. Denken wir uns mehrere demselben Systeme I. an-

gehorige PF-Kurven gegeben und an eine derselben eine Tangente ge-

zogen. Bei Anwendung der zugehorigen linearen Transformationen bleiben

die Kurven W selbst unverandert, wahrend die Tangente nach und nach

die Lage jeder anderen Tangente derselben Kurve einnimmt. Dabei

gehen der Beriihrungspunkt mit der einen TF-Kurve und die Schnitt-

punkte mit den anderen beziehungsweise in den Beriihrungspunkt und die

Schnittpunkte der neuen Tangente mit denselben Kurven iiber. Hier- [62

aus der Satz: daB die Schnittpunkte mit dem Beriihrungspunkte
eine Punktreihe bilden, die, fiir beliebige Lagen der Tan

gente. derselben Punktreihe projektivisch ist. - - Da die drei

Seiten des Fundamentaldreiecks immer auch als W-Kurven des gegebenen

Systems zu betrachten sind, so folgt das Korollar: Das Doppelverhalt-
nis des Beriihrungspunktes einer Tangente einer TF-Kurve

und ihrer drei Durchschnittspunkte mit den Seiten des

Fundamentaldreiecks ist konstant. 1
)

Zweites Beispiel. Sei eine Kurve W gegeben. Man schneide dieselbe

durch irgend eine gerade Linie a und konstruiere in beliebigen n ihrer

Schnittpunkte die Tangenten. Von den weiteren Schnittpunkten
dieser n Tangenten mit der Kurve liegen jedesmal n wieder

auf einer geraden Linie.

Zum Beweise heiBe einer der Schnittpunkte der Linie a mit der ge

gebenen Kurve o, und einer der weiteren Schnittpunkte seiner Tangente
mit der Kurve p. Sei o ein zweiter Schnittpunkt von a mit der Kurve.

Bei der Transformation des Systems, welche o in o iiberfiihrt, geht die

1) Fiir die Kurven des Systems II. erschlieBt man auf gleiche Weise die Kon-

stanz der Subtangente, was ja auch ein bekannter Satz iiber die logarithmische

Linie ist.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I Jg
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Tangente in o in die Tangente in o
,
der Schnittpunkt p in einen Schnitt-

punkt p der neuen Tangente liber. Hiernach sind die Transforma- [437

tionen o o
, p p dieselben. Man seize nun beide Transformationen

mit der Transformation o p zusammen. So entsteht aus der ersten die

Transformation o p, aus der zweiten aber, indem man, was bei der

Vertauschbarkeit der Transformationen gestattet 1st, zuerst o --p und

dann p p anwendet, die Transformation o p . Das heiBt also: p

geht aus o durch dieselbe Transformation des Systems hervor, durch

welche p
f

aus o hervorgeht. Zu den weiteren Schnittpunkten von a mit

der Kurve
o&quot;,

. . . findet man auf dieselbe Weise Punkte
p&quot; }

. . ., und dabei

ist die Transformation o p o p immer gleich der Transformation

o&quot;

p&quot;,
.... Man wende nun auf a, welches die Punkte o, o

, o&quot;,
. . . ent-

halt, diese Transformation an. So geht a in eine neue gerade Linie iiber,

welche p, p , p&quot;,
. . . enthalt. Damit ist unser Satz bewiesen.

9. Die vorstehenden Satze finden ihren Beweis beide in der von uns

im Eingange auseinandergesetzten SchluBweise. AuBerdem benutzt der

zweite Satz die Vertauschbarkeit der Transformationen unter sich.

Um die beiden Satze zu verallgemeinern, wollen wir hier die Art der

Beziehungen, welche bei den zugehorigen Transformationen unverandert

bleiben, naher definieren. Es sind dies alle im Sinne der neueren

Algebra kovariant en Beziehungen zudemv on derTF-Kurve [63

und dem Fundamentaldreiecke gebildeten Systeme.
Von dieser Definition ausgehend, konnen wir in den beiden aufge-

stellten Satzen beispielsweise an Stelle der Tangente beliebige solche ge

rade Linien setzen, welche mit den drei Verbindungslinien mit den Ecken

des Fundamentaldreiecks ein konstantes Doppelverhaltnis bestimmen.1
)

Wir konnen statt ihrer 2-, 3-, 4-, 5-punktig beriihrende Kegelschnitte

setzen, welche beziehungsweise 3, 2, 1, der Eckpunkte des Fundamental

dreiecks enthalten 2
) oder 3, 2, 1,0 der Seiten des Dreiecks beriihren, und

so weiter.

In dem zweiten Satze konnen wir die schneidende gerade Linie a

durch eine beliebige Kurve ersetzen; die Schnittpunkte p, p , p&quot;,
. . .

liegen dann auf einer Kurve, die aus dieser durch eine dem Systeme an-

gehorige lineare Transformation entsteht, und so fort.

1) In dem Falle der logarithmischen Spirale sind dies die unter konstantem

Winkel schneidenden Geraden. DaB dieselben logarithmische Spiralen derselben

Art umhiillen (caustica, diacaustica, evoluta), ist nach unserer SchluBweise selbst-

verstandlich und subsumiert sich unter den let/ten Satz der Nr. 10 des Textes.

2) Fur die logarithmische Spirale gehoren hierher die Beruhrungskreise, welche

den Pol enthalten, und die Kriimmungskreise.
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Es wird dies geniigen, um das SchluBprinzip vollig klarzustellen
;

man sieht, wie man ohne weitere Betrachtungen eine unbegrenzte Keihe

von Eigenschaften der TF-Kurven ableiten kann, und die einzige Frage,

die man in dieser Kichtung nur rioch stellen kann, ist die: Welche [438

dieser Eigenschaften sind besonders bemerkenswert ?

10. Wir heben aus der Keihe solcher Eigenschaften zunachst nur die

folgenden heraus:

Kurven W eines Systems (und zu diesen gehoren immer die Seiten

des Fundamentaldreiecks) konnen sich nur in Eckpunkten des Funda-

mentaldreiecks schneiden. Wenn also W-Kurven transzendent sind, sind

sie es nicht in der Art, daB sie einen Teil der Ebene mit einem Netzwerk

bedecken.

Kurven W besitzen in keinem ihrer Punkte, auBer etwa in Eck

punkten des Fundamentaldreiecks, die sie enthalten, irgend eine Singu-

laritat.

Jede im Sinne der neueren Algebra kovariante Kurve einer Kurve

W (Hessesche Kurve und so weiter) ist eine Kurve W desselben

Systems.

Wenn man auf eine beliebige Kurve, die nur nicht selbst eine zu dem
Fundamentaldreiecke gehorige KurveW sein soil, die zu einem TF-Kurven-

systeme gehorigen linearen Transformationen anwendet, so besteht die

Umhullungskurve der dadurch erzeugten Kurvenreihe aus lauter Kurven

W des gegebenen Systems.

Besonders auf den letzten Satz machen wir aufmerksam, da wir [64

ihn in der Folge benutzen werden.

3. Aufstellung solcher geschlossener Systeme vertauschbarer linearer

Transformationen, welche die bisher behandelten mnfassen.

11. Wir legen uns jetzt die Frage vor, ob die einfach unendlichen

geschlossenen Systeme von Transformationen I, II, . . .
,
V noch in um-

fassenderen (mindestens zweifach unendlichen) Systemen enthalten sind,

die, gleich ihnen, die beiden Eigenschaften der Nr. 2 besitzen: daB [439

die ihnen angehorigen Transformationen unter einander vertauschbar sind

und mit einander kombiniert eine wieder dem Systeme angehorige Trans

formation ergeben. Insonderheit fragen wir nach den umfassendsten

solchen Systemen, das heiBt denjenigen, die nicht noch in weiteren Sy
stemen gleicher Beschaffenheit enthalten sind. In unserem Falle, in wel-

chem nur zwei Variable vorkommen, ergibt sich, daB die umfassendsten

Systeme der gesuchten Beschaffenheit immer nur zweifach unendlich

16*
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sind 1
),

so daB es also zwischen den seither betrachteten einfach unend-

lichen und diesen umfassendsten keine Mittelstufe mehr gibt.

12. Zum Zwecke der Aufstellung der hier in Rede stehenden Systeme
betrachten wir zunachst zwei beliebige lineare Transformationen, A und B.

Damit dieselben vertauschbar sind, miissen die Ele-

mente der Ebene, welche bei der einen fest bleiben, auch

fiir die andere fest sein, oder durch dieselbe unter sich ver-

tauscht werden.

Sei namlich o ein festes Element von A
;
durch die Transformation B

gehe es in p liber. Wenden wir also auf o zuerst A, dann B an, so erhalten

wir p. Wenden wir hingegen zuerst B, dann A an, so erhalten wir das-

jenige Element, in welches p durch A iibergeht. Dies aber muB p selbst

sein, weil die Art der Aufeinanderfolge von A und B gleichgiiltig sein soil.

p also bleibt bei der Transformation A unverandert, was zu beweisen war.

Die Transformationen der hier gesuchten Systeme sollen nun nicht [65

nur mit einander vertauschbar sein, sondern kontinuierlich sich an ein-

ander anschlieBen. Damit ist die Moglichkeit aufgehoben, daB die festen

Elemente einer einem solchen Systeme angehorigen Transformation -

wofern dieselben nicht in kontinuierlicher, sondern nur in diskreter Auf

einanderfolge vorhanden sind durch irgend eine andere ihm angehorige

Transformation unter sich vertauscht werden; vielmehr miissen dieselben

unverandert bleiben.

13. Dieser Satz erlaubt nun sofort, alle geschlossenen Systeme ver-

tauschbarer linearer Transformationen der Ebene, die nicht noch in um-

fassenderen enthalten sind, aufzustellen.

Findet sich unter den Transformationen des Systems eine, welche [440

der ersten Klasse angehort, so muB fur alle Transformationen des Sy
stems das betreffende Fundamentaldreieck ungeandert bleiben. Ein

solches System kann also hochstens diejenigen Transformationen um-

fassen, welche diese Eigenschaft besitzen, nicht aber noch andere. Diese

Transformationen sind nun durch (1) dargestellt:

x = ax, y = by ,

wenn man a, b nicht mehr die Bedeutung von Konstanten, sondern von

1) DaB die Zahl der in diesen Systemen vorkommenden Transformationen,

namlich oo 2
,
mit der Zahl der Variabeln stimmt, ist eine besondere Eigenschaft der

Zahl zwei. Fiir drei Variable gibt es zum Beispiel neben einer groBeren Zahl dreifach

unendlicher Systeme ein vierfach unendliches. Dasselbe stellt sich etwa in der folgen-

den Form dar:

x = x -f- CLZ -f- b, y = y -{- cz -f- d, z = z.
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Parametern gibt. Die Kombination irgend zweier solcher Transformatio-

nen mit den Parametern a, b und a
,
b ergibt aber, wie man unmittelbar

verifiziert, eine neue Transformation des Systems, namlich diejenige mit

den Parametern a a
,
bb

,
und zwar unabhangig von der Keihenfolge der

beiden Transformationen dieselbe.

Die zweifach unendlich vielen Transformationen:

A) x =ax, y
f =by

bilden also ein geschlossenes System vertauschbarer line-

arer Transformationen, das nicht noch in einem umfassen-

deren enthalten ist.

In diesem Systeme sind alle einfach unendlichen Systeme I ent

halten. Andererseits sind die Systeme I in keinem anderen

geschlossenen Systeme vertauschbarer linearer Transfor

mationen enthalten als eben in diesem.

Denn nach der vorstehenden Nummer muBte ein solches System in

A enthalten sein, also eine Zwischenstufe zwischen Systemen I und A

bilden. Eine solche Zwischenstufe gibt es aber nicht, da A nur zweifach

unendlich viele Transformationen enthalt, wahrend I bereits einfach un

endlich viele enthalt.

Wie man von den Transformationen erster Klasse zur Aufstellung

des Systems A gelangt, kommt man von den Transformationen zweiter

und dritter Klasse zu den folgenden beiden:

B) X = ax, y = y+b , [66

f) x x + a, y = y -\- ax -}- b.

Die Beziehung von B und f zu den einfach unendlichen Systemen II,

III ist ganz dieselbe, wie die von A zu den Systemen I, so daB wir die

selbe hier nicht weiter auseinandersetzen.

14. Bei den Transformationen vierter und fiinfter Klasse wird eine

besondere Untersuchung notig, weil bei ihnen feste Elemente in konti-

nuierlicher Aufeinanderfolge vorhanden sind.

Transformationen der vierten Klasse konnen, nach dem Satze [441

der 12. Nummer, nur vertauschbar sein, wenn entweder beide dasselbe

Zentrum und dieselbe Achse der Perspektivitat besitzen, oder, wenn das

Zentrum der einen beziehungsweise auf der Achse der anderen liegt. In

beiden Fallen sind die beiden Transformationen auch wirklich vertausch

bar, wie man leicht verifiziert. Aber man wird dabei zu nichts Neuem ge-

fiihrt. In dem ersten Falle kommt man iiberhaupt nur zu dem einfach
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unendlichen Systeme IV; in dem zweiten wird man zu dem Systeme A

gefiihrt, welches man offenbar aus den beiden perspektivischen Trans

formationen :

x = ax, y =
y, x = x, y = by

zusammensetzen kann.

Ebensowenig gelingt es, durch Kombination von Transformationen

der vierten und fiinften Klasse neue geschlossene Systeme vertausch-

barer Transformationen zusammenzusetzen. Nach dem Satze der 12. Num-

mer wird man, wenn man dies versucht, zu dem Systeme B zuriick-

gefiihrt, welches man als aus der Kombination der perspektivischen

Transformation :

x = ax, y =
y,

rnit der Translation:

x = x, y = y + b

entstanden ansehen kann.

Dagegen lassen sich aus Transformationen f iinf ter Klasse zwei neue,

auch wieder zweifach unendliche Systeme der gesuchten Art bilden.

Zwei Transformationen fiinfter Klasse konnen namlich nach Nr. 12

vertauschbar sein, sowohl, wenn die feste Punktreihe, als auch, wenn das

feste Strahlbiischel fur beide identisch ist. Man verifiziert unmittelbar,

daB sie unter einer dieser Voraussetzungen auch wirklich vertauschbar

sind und mit einander kombiniert eine neue Transformation gleicher Art

erzeugen. Wir haben also zwei neue, wiederum zweifach unendliche [67

Systeme der gesuchten Art.

Das eine umfaBt alle Transformationen der fiinften Klasse, bei wel-

chen dieselbe Punktreihe fest bleibt. Es mag diese Punktreihe mit der un-

endlich weit entfernten geraden Linie zusammenfalien. Dann sind die

Transformationen des Systems dargestellt durch:

A) x = x + a, y = y +b.

Ein Beispiel gibt die Gesamtheit der Translationen der Ebene.

Das andere umfaBt alle Transformationen derselben Klasse, bei denen

das feste Strahlbiischel dasselbe ist. Wahlt man fur das letztere die [442

zur Y-Achse parallelen Geraden, so sind die Transformationen des Sy

stems gegeben durch:

E) x = x, y --=y+ax+b.

15. Wenn wir zusammenfassen, sind wir zu dem folgenden Kesultate

gelangt:
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Es gibt in der Ebene fiinf verschiedene zweifach unend-

liche geschlossene Systeme von unter sich vertauschbaren

linearen Transformationen: A, B, l~, A, E.

Dieselben sind nicht noch in umfassenderen Systemen
derselben Beschaffenheit enthalten.

Transformationen erster, zweiter und dritter Klasse, so-

wie die aus ihnen gebildeten einfach unendlichen Systeme I,

II, III finden sich nur beziehungsweise in den Systemen A, B, f.

Transformationen vierter Klasse und die aus solchen ge
bildeten einfach unendlichen Systeme IV finden sich in A

und B; Transformationen fiinfter Klasse und die aus ihnen

gebildeten einfach unendlichen Systeme V finden sich in B,

r, A, E.

Wir werden nun im folgenden die TF-Kurven betrachten nicht mit

Bezug auf das einfach unendliche System I, . . . , V, durch dessen Trans

formationen sie in sich iibergehen, sondern mit Bezug auf das zweifach

unendliche A
,

. . .
,
E

,
welchem das betreffende einfach unendliche ange-

hort: wir werden uns ein solches zweifach unendliches System gegeben
denken und diejenigen TF-Kurven in Untersuchung ziehen, deren zuge-

horige einfach unendliche Systeme in diesem enthalten sind.

Solcher TF-Kurven gibt es fur jedes der Systeme A, B
,

. . .
,
E zweifach

unendlich viele.

Fur A
,
B

, f, A sind dieselben durch die Gleichungen Nr. I, II, III,

IV dargestellt, wenn man den in denselben vorkommenden Konstanten

beliebige Werte beilegt. Nicht eingeschlossen in diese Darstellung sind

fur die vier Systeme jedesmal einfach unendlich viele TF-Kurven, [68

namlich (vgl. Nr. 7) diejenigen Punkte, welche durch unendlich viele

Transformationen des Systems unverandert bleiben. Es sind dies fur A,

B, f die auf den Seiten der beziiglichen Fundamentaldreiecke gelegenen

Punkte, fur A die Punkte der bei alien, A angehorigen, Transformationen

festen Punktreihe. Diese Punkte lassen sich nicht durch eine G-leichung

darstellen, weil wir von Punktkoordinaten Gebrauch machen. Wlirden

wir dagegen Linienkoordinaten anwenden, so hatte man sofort die Dar

stellung dieser Punkte durch eine Gleichung: es wiirde aber unmoglich,

diejenigen TF-Kurven, welche etwa gerade Linien sind, darzustellen. Ins-

besondere fur das System A, dessen zweifach unendlich viele W- [443

Kurven bis auf die eben genannten Punkte die geraden Linien der

Ebene sind, wiirde man die TF-Kurven im allgemeinen gar nicht, sondern

nur diese einfach unendlich vielen Punkte darstellen konnen. Das ist nun

gerade, was bei dem Systeme E, das dem Systeme A dualistisch gegeniiber-
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steht, bei dem Gebrauche von Punktkoordinaten stattfindet. Man findet

ohne weiteres einfach unendlich viele gerade Linien, welche TF-Kurven

sind, namlich die geraden Linien des festen Biischels:

x = x .

Aber auBerdem gibt es zweifach unendlich viele TF-Kurven, die sich der

Darstellung durch eine Gleichung entziehen: das sind samtliche Punkte

der Ebene. Das System E hat darum den anderen gegenliber keine Sonder-

stellung; daB es hier eine solche zu besitzen scheint, beruht auf dem (zu-

falligen) Gebrauche von Punktkoordinaten.

In den folgenden Betrachtungen wird von dem Systeme A ausge-

gangen werden; indes iibertragen sich dieselben ohne weiteres auf die

iibrigen Systeme. Nur muB man dabei beriicksichtigen, daB in dem Falle

A die geraden Linien, im Falle E die Punkte der Ebene die TF-Kurven

sind, und man daher nicht, wie bei A, B, I&quot;,
im ersten Falle die geraden

Linien, im zweiten die Punkte als Beispiele fur beliebige Kurven betrach-

ten darf. Es ist iibrigens so einfach, die Betrachtungen, welche wir fur

das System A machen werden, auf B, f, A, E zu iibertragen, daB wir

diese letzteren Systeme fortan ganz beiseite lassen werden.

4. Die TF-Knrven gehen durch eine nnendliche Reihe

von Transformationen (geometrischen Verwandtschaften)
in TF-Kurven desselben Systems iiber.

16. Die Gleichung der TF-Kurven, die zu dem zweifach unendlichen

Systeme A gehoren, ist von der folgenden Form (vgl. Nr. 6) :

(13) Axk = By l

, [69

wo A, B, /c, I irgend welche Konstanten bedeuten. Diejenigen W-Kurven,
welche dasselbe k, I besitzen, gehen durch dieselben einfach unendlich

vielen linearen Transformationen in sich iiber. Wir bezeichneten friiher

solche W-Kurven als TF-Kurven eines Systems, und wir wollen hier diese

Bezeichnung beibehalten, da ja wohl keine Verwechselung mit dem zwei

fach unendlichen Systeme A , dem alle W-Kurven, die wir hier betrach-

ten, angehoren, moglich ist.

Aus der Form der Gleichung (13) ersieht man nun unmittelbar: daB

dieW-Kurven durch eine Anzahl von Transformationen, die

noch jedesmal zwei willkiirliche Konstanten einschlieBen,[444

inTF-Kurven desselben Systems, beziehungsweise, beipassen-
der Bestimmung der beiden Konstanten, unendlich oft in

sich selbst iibergefiihrt werden.
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Dies ist zunachst der Fall fur die linearen Transformationen von A:

x = ax, y = by,

es ist allgemeiner der Fall fur die Transformationen :

x = axm
, y = by

m
,

wo m irgend eine Zahl ist.

Es ist ferner so hinsichtlich der Umformung durch reziproke Po-

laren mit Bezug auf einen Kegelschnitt, der das Fundamentaldreieck von

A zum Polardreieck hat. Damit namlich eine gerade Linie:

tx + uy + 1 =0

Tangente der Kurve (13) sei, erhalt man die Bedingung (Tangential-

gleichung der Kurve) :

A t* = B u l

,

wo A
, B aus A, B, k, I zusammengesetzt sind. Eine solche Gleichung

entsteht aus (13), indem man setzt:

x = at, y = bu,

und diese Transformation stellt die Umformung durch reziproke Polaren

hinsichtlich des Kegelschnittes dar:

der ein beliebiger Kegelschnitt ist, fiir welchen das Fundamentaldreieck

Polardreieck ist.

Ferner haben die T7-Kurven dieselbe Eigenschaft hinsichtlich der-

jenigen Transformationen, die sich aus den genannten zusammensetzen

lassen, und so fort.

Wir werden nun im nachstehenden, ankniipfend an die Erzeugung
der T7-Kurven, auf geometrischem Wege den Grand dieses Verhaltens [70

suchen. Dabei werden wir zur Aufstellung einer unbegrenzten Heine von

Transformationen, oder, wie wir, wenn bei ihnen ein Wechsel des Eaum-

elementes eintritt, lieber sagen wollen, geometrischen Verwandtschaften

gelangen, durch die jedesmal die TF-Kurven in W-Kurven desselben Sy

stems, beziehungsweise, bei passender Wahl der in denselben vorkommen-

den zwei willkiirlichen Konstanten, einfach unendlich oft in sich selbst

iibergehen.

Diese Verwandtschaften umfassen eine groBe Zahl sonst

angewandter Verwandtschaften; abgesehen von ihrer [445
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Beziehung zu den TF-Kurven, die hier in den Vordergrund
tritt, scheinen dieselben auch darum Interesse zu besitzen,

weil durch ihre Aufstellung diese spezielleren Verwandt-
schaften auf einen einheitlichen Algorithmus zuriickgefiihrt
werden.

Das Wesentliche bei diesen Verwandtschaften ist, daB sie nach einer

festen Regel erzeugt werden, indem wir von den zu dem Fundamental-

dreiecke gehorigen linearen Transformationen als Grundoperationen aus-

gehen. In ahnlicher Weise kann man an jedes geschlossene System ver-

tauschbarer Transformationen bei beliebig viel Veranderlichen einen Ver-

wandtschaftszyklus anknlipfen. Die hiermit angedeutete Theorie scheint

an und fiir sich beachtenswert zu sein.

17. Wir betrachten zunachst die Transformationen:

(14) x = axm
, y = by.

Die Punkte der X, Y-Ebene, sowie die der X ,
Y - Ebene, kann man

sich und diese Vorstellungsweise ist hier fiir uns fundamental in der

Art und Weise entstehend denken, daB man von einem Punkte x
, y ,

be-

ziehungsweise x
Q , yQ ,

als gegeben ausgeht und auf denselben alle zu dem
Fundamentaldreiecke von A gehorigen linearen Transformationen an-

wendet.

GemaB dieser Anschauung kann man nun in der folgenden Weise

eine Beziehung (Verwandtschaft) zwischen den beiden Ebenen feststellen.

Die Punkte XQ , y und x
, y betrachte man als entsprechend. Man

betrachte ferner als entsprechend jedesmal diejenigen Punkte x, y und

x
, y ,

welche aus den gegebenen durch dies el be zu dem Fundamental-

dreieck von A gehorige lineare Transformation hervorgehen. Ist also etwa :

x = ax
, y = by ,

so ist: x == ax
, y --=byQ . Die in dieser Weise fest-

gelegte Beziehung zwischen den beiden Ebenen ist kerne andere, als die

durch eine lineare Transformation, welche zu dem Fundamentaldreieck

gehort, ausgedriickte Verwandtschaft.

In der Tat, bei dem angegebenen Verfahren ist immer :

x : XQ
= x : XQ , y : y = y : yQ ,

und diese Formeln stellen eben eine solche lineare Transformation dar.

Worauf es aber hier ankommt, ist, daB man bei dieser Auffassung [71

der linearen Verwandtschaft ohne weiteres einsieht, daB &quot;FT-Kurven durch

dieselbe in W-Kurven desselben Systems tibergefiihrt werden. Transfor-

miert man namlich den Punkt x
, y durch solche zu dem Fundamental

dreiecke gehorige lineare Transformationen, daB er auf einer T7-Kurve
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fortriickt, so bewegt sich der entsprechende Punkt x
, y notwendig auf

einer TF-Kurve desselben Systems, da er durch ganz dieselben linearen

Transformationen versetzt wird. Zugleich aber sieht man ein, daB, wenn

x
, yQ und XQ , y von vornherein auf derselben in Betracht kommenden

TF-Kurve liegen, daB dann diese TF-Kurve und auch alle TF-Kurven des

selben Systems in sich selbst ubergefiihrt werden. [446

Wir machen noch darauf aufmerksam, was auch fur alle im folgenden

aufzustellenden Verwandtschaften gilt, daB die Art der Beziehung un-

verandert dieselbe bleibt, wenn wir, statt von x
, y und x

Q , y als ge-

gebenen entsprechenden Punkten auszugehen, von irgend einem anderen

Punktepaare ausgegangen waren, das aus x
, y und x

, yQ durch die

selbe zu dem Fundamentaldreiecke gehorige lineare Transformation

hervorgeht.

Wir wollen wieder von x
, y und xQ , y als gegebenen, einander

entsprechenden Punkten ausgehen. Dem Punkte x, y, der aus X , y durch

eine gewisse zu dem Fundamentaldreieck gehorige Operation hervorgeht,

wollen wir denjenigen Punkt x
, y zuordnen, der sich aus x

Q , yQ nicht

durch dieselbe Transformation, sondern durch m-malige Wieder-

holung derselben Transformation ergibt. Sei: x = ax
, y = by ,

so wird: x = am x
, y = bm yQ . Eliminiert man hieraus a und b, so er-

halt man:
x __ xm y __ ym

m

Die so festgelegte Verwandtschaft ist also gerade von der

unter (14) dargestellten Art.

Nun wende man auf den Punkt XQ , y solche zu dem Fundamental

dreieck gehorige lineare Transformationen an, daB er eine bestimmte

TF-Kurve durchlauft. Dann wird x
Q , y eine TF-Kurve desselben Systems

durchlaufen. Denn die Eeihe der Transformationen, durch welche die

TF-Kurven eines Systems in sich iibergehen: x = A*xQ , y = B -y^, und die

Eeihe der Transformationen, die durch m-malige Wiederholung derselben

entstehen: x = AAm xQ , y = Bim y , sind in ihrer Gesamtheit nicht von

einander verschieden und konnen es auch nicht sein, da ja iiberhaupt

die Eeihe dieser Transformationen durch fortwahrende Wiederholung
einer (unendlich kleinen) Transformation entsteht. Der Punkt XQ , yQ wird

also eine T^-Kurve desselben Systems durchlaufen, wie der Punkt x
, y ,

nur, um uns so auszudriicken, ra-mal so schnell.

Es ist also bewiesen, daB TF-Kurven durch eine [72

Transformation (14) in TF-Kurven desselben Systems iiber

gehen.
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Wahlt man insbesondere die Punkte x
, y und x

Q , yQ auf der W-
Kurve, die man betrachtet, so geht dieselbe durch die Transfor

mation in sich liber.

18. Die allgemeineren Verwandtschaften, in welchen die in der letzten

Numrner betrachteten als eine besondere Gattung enthalten sind, erhalt

man in ganz ahnlicher Weise, wie diese letzteren, indem man gleichzeitig

an Stelle des Punktes ein anderes Gebilde als Element der Ebene einfiihrt.

Wir wollen namlich als Elemente der Ebene die zwei- [447

fach unendlich vielen Kurven betrachten, die aus einer be-

liebig
1
) gewahlten:

&amp;lt;p(x,y)
= 0,

durch die zu dem Fundamentaldreiecke gehorigen linearen

Transformationen hervorgehen.
Die Gleichung dieses Kurvensystems wird sein, unter oc, {}

Parameter

verstanden :

y(otx, fty)
= 0.

Die Parameter a, ft mag man geradezu als Koordinaten der Kurven

betrachten.

Eine Gleichung zwischen ot, ft stellt, sagen wir, diejenige Kurve dar,

die von solchen Kurven
99

umhlillt wird, deren oc, /3
der Gleichung ge-

niigen.

Die allgemeineren Verwandtschaften bestehen nun darin, daB man
einem Punkte x

, y eine Kurve: (p(otx, fly)
= entsprechen laBt, wo:

(15) x = a = x am , yQ
= b=y p

m
.

In Worten ausgesprochen : Man ordne einem willkiirlich gewahlten

Anfangspunkte x
, yQ eine bestimmte Kurve ^ zu. Eine jede

andere Kurve cp geht aus cp
durch eine bestimmte zu dem

Fundamentaldreiecke gehorige lineare Transformation her-

vor. Man lasse ihr denjenigen Punkt x
, y entsprechen, der

aus XQ, y durch m-malige Wiederholung derselben Trans

formation entsteht.

Den Beweis, daB durch eine solche Transformation TF-Kurven in

&quot;FF-Kurven desselben Systems iibergefiihrt werden, mag man dadurch in

1) Ausgeschlossen bleibt dabei die Annahme, daB die Kurve : (p
= eine zu dem

Fundamentaldreiecke gehorige W-Kurve sei. In diesem Falle wiirde man nur ein-

fach unendlich viele Kurven
&amp;lt;p

erhalten.
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zwei Schritte zerlegen, daB man die Gleichungen (15) durch die Aufein-

anderfolge der beiden Gleichungensysteme ersetzt:

(16) x = ax&quot;~
m

, y =by&quot;~
m

,

(17) x&quot;=oi, y =p.

Durch (16) gehen die W-Kurven in PF-Kurven desselben Systems [73

iiber, wie in der vorstehenden Nummer gezeigt 1st. Es ist also nur noch

von (17) zu zeigen. In Worten: es ist zu zeigen, daB eine beliebige Kurve y
eine W-Kurve und zwar eine W-Kurve desselben Systems umhiillt, wenn

man auf sie diejenigen zu dem Fundamentaldreiecke gehorigen linearen

Transformationen anwendet, vermoge deren ein Punkt x, y eine be-

stimmte W-Kurve durchlauft. Das aber ist der letzte Satz der 10. Nummer.

Wahlt man den Anfangspunkt %, y und die Kurve
9? so, daB der

erstere auf der W-Kurve liegt, die man betrachtet, die zweite eben diese

Kurve beriihrt, so geht die W-Kurve durch die Verwandtschaft (15) [448

in sich selbst liber. Es muB dabei nur eine Bemerkung hinzugefiigt werden.

Die den Punkten der W-Kurve entsprechenden q&amp;gt;

umhiillen die W-Kurve,
aber sie konnen recht wohl noch weitere Umhiillungskurven haben. Diese

weiteren Umhiillungskurven sind dann aber immer TF-Kurven desselben

Systems.

19. Wir wollen den Satz: daB T^-Kurven durch die Verwandtschaften

(15) in &quot;FP-Kurven desselben Systems iibergehen, auch noch analytisch

beweisen.

Eine solche Verwandtschaft ist analytisch durch eine sogenannte

aequatio directrix 1
) dargestellt. Man erhalt dieselbe, wenn man die Werte

fur oc und
ft aus (15) in die Gleichung der Kurve:

&amp;lt;p(ax,py)
=

eintragt. So entsteht:

Betrachtet man in dieser Gleichung x
, y als fest, so stellt sie das dem

Punkte x
, y entsprechende y dar. Umgekehrt, halt man x, y fest, so

stellt sie diejenige Kurve dar, deren Punkten solche Kurven 9? ent-

sprechen, welche durch x, y hindurchgehen.
Einem bestimmten Punkte x

, y oder x, y wird durch eine aequatio
directrix erst dann ein bestimmter Punkt x, y oder x

, y zugeordnet,

1) cf. Plucker, Analytisch-geometrische Entwicklungen. Bd. II, S. 265.
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wenn man dy : dx oder dy : dx kennt. Und zwar bestimmt sich, wenn
man x, y, dy : dx kennt, x

, y , dy : dx und umgekehrt. Es ist dies geo-

metrisch evident. Denn dem Punkte x, y entspricht zunachst eine ganze
Kurve von Punkten x

, y . Dadurch, daB man von x, y zu einem benach-

barten Punkte iibergeht, dem seinerseits eine benachbarte Kurve ent

spricht, fixiert man auf dieser Kurve, als Durchschnittspunkte mit der

benachbarten, eine diskrete Mannigfaltigkeit von Punkten x
, y . Aber

gleichzeitig ist fur diese Punkte die Fortschreitungsrichtung, das heiBt [74

dy idx
, gegeben. Sie fallt namlich beziehungsweise in die Tangenten

der beiden benachbarten Kurven in ihren Durchschnittspunkten.

Analytisch stellt sich dies so. Sei:

&amp;lt;p

=

die aequatio directrix. Betrachtet man x, y als veranderlich, so kommt:

Sieht man dagegen x
, y als veranderlich an, so hat man: [449

Aus den vorstehenden drei Gleichungen kann man entweder x, y,

dy : dx durch x
, y , dy : dx

,
oder x

, y , dy : dx durch x, y, dy : dx

bestimmen.

In unserem Falle hat man nun offenbar, wenn:

gesetzt wird:

d?_. x-i &amp;lt;L&amp;lt;?_

d(P _
7V
-i V

&amp;lt;*V

dx P
dp* dy~ y dv

und:
dw 1/1 dw dw 1

,
, dw

^, = --- X *
. # -

, _--, = -
t/&quot;

1
. V ~-

dx m r d
t

u d y m y dv

Hieraus schlieBt man, unabhangig von der besonderen Form, die 99
hat:

dx
m dy _ dx

m dy
x y

&quot; &quot;

x y

Nun aber ist die Differentialgleichung der W-Kurven (Nr. 5) :

dx _ r dyo
x y

Dieselbe bleibt also bei der Umformung ungeandert.
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Mit anderen Worten: durch die Umformung gehen T7-Kurven in

TF-Kurven desselben Systems iiber, was zu beweisen war.

20. Auf dieselbe Art, wie wir in Nr. 18 zwei Punkte, in Nr. 19 einen

Punkt und eine Kurve einander zugeordnet haben, kann man auch zwei

Kurven einander entsprechen lassen. Sei die eine Kurve:

&amp;lt;p(x,y)
= Q,

die andere:

Dann wiirde man die zweifach unendlich vielen Kurven, die aus 9?
=

durch die zu dem Fundamentaldreiecke gehorigen linearen Transforma

tionen hervorgehen, namlich :

y((\x, fly]
=

den zweifach unendlich vielen, die sich auf gleiche Weise aus tp
= er-

geben, namlich:

V(x x,p
f

y)
=

entsprechend den Gleichungen (15) in der folgenden Art zuordnen: [75

and dadurch eine Verwandtschaft begriinden. Durch eine solche Ver- [450

wandtschaft wiirden dann wieder W-Kurven in W-Kurven desselben Sy
stems iibergehen.

Allein diese Verwandtschaften, die begrifflich die in Nr. 18 und

Nr. 19 aufgestellten Verwandtschaften umfassen, insofern man den Punkt

als eine Kurve spezieller Art ansehen kann, sind von den bisher behan-

delten nicht verschieden.

Den unendlich vielen Kurven \p namlich, welche durch einen Punkt

gehen, entsprechen unendlich viele Kurven
99,

und diese haben eine Um-

hiillungskurve : =
(die in besonderen Fallen auch ein Punkt sein

kann). Die Beziehung der Punkte der Ebene zu den ihnen zugehorigen
ist dabei offenbar ganz von der in der Nr. 19 betrachteten Art. Weiter

ist aber auch klar, daB man die Yerwandtschaft, welche durch den Uber-

gang von den
\p

zu den
99 definiert war, ebensogut durch den tlbergang

von den Punkten zu den entsprechenden definieren kann. Es folgt das

aus dem nachstehenden Kasonnement, das librigens in ganz gleicher

Weise bei alien Verwandtschaften seine Stelle findet, welche zweifach un-
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endlich viele Kurven der Ebene zweifach unendlich vielen anderen Kurven

entsprechen lassen.

Den Kurven
99,

welche irgend eine Kurve C beriihren, mogeii y ent

sprechen, die eine andere Kurve C beriihren. Durch einenPunkt von C

gehen zwei konsekutive
y&amp;gt;,

denen zwei konsekutive y entsprechen, welche

C beriihren. Dieselben 99
miissen aber auch das dem Punkte zugehorige

beriihren, da ja das die Enveloppe aller
99 ist, die solchen

y&amp;gt; entsprechen,

die durch den Punkt gehen. Mithin wird C auch von beriihrt. Mit

anderen Worten: Wenn der Punkt die Kurve C durchlauft, so umhiillt

die Kurve die Kurve C. Die Verwandtschaft zwischen den \p und den
99

ist also dieselbe, wie die zwischen den Punkten und den 0, was zu be-

weisen war.

5. Aufzahlung einiger unter den allgemeinen Verwandtschaften

enthaltener besonderer Falle.

21. Wir wollen hier einige unter den eben aufgestellten Verwandt

schaften enthaltene besondere Falle herausheben, die besonderes Inter-

esse zu haben scheinen.

Zunachst mogen wir bemerken, daB wir in der im Eingange er-

wahnten Arbeit in den Comptes Kendus die beiden Falle, welche den

Werten m = + 1 und m = - 1 entsprechen, unter dem Namen der

kogredienten und kontragredienten Verwandtschaft behandelt

haben. Die kontragredienten Verwandtschaften haben zunachst das [76

groBere Interesse. Fur sie gilt namlich der Satz: daB sie zweimal

hinter einander angewandt zur Identitat fiihren, daB [451

also bei ihnen die Beziehung zwischen dem urspriinglichen
und dem verwandten Gebilde eine gegenseitige ist.

Fur die betreffende Verwandtschaft der Nr. 17 iiberzeugt man sich

davon unmittelbar aus den G-leichungen (14). Setzt man in denselben

m = 1
,
so kommt :

xx = a, yy = b.

Eine Vertauschung von x, y mit x
, y laBt diese Formeln ungeiindert.

Wird man also durch sie von x, y zu x
, y gefiihrt, so gelangt man bei

Wiederholung derselben von x
, y zu x, y zuriick.

Dasselbe gilt fur die betreffenden Verwandtschaften der Nr. 19.

Fur: m = -1 wird die aequatio directrix (18):
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und ist also wieder mit Bezug auf x und x
, y und y symmetrisch, was

denselben SchluB, wie im vorhergehenden Falle begriindet.
1
)

22. Die allgemeinen, in Nr. 17 auseinandergesetzten Verwandtschaf

ten sind vielfach Gegenstand geometrischer Untersuchung gewesen. Wir

verweisen insbesondere auf Salmons Treatise on the Higher Plane

Curves, wo p. 238242 eine Zusammenstellung derartiger Forschungen

gegeben ist.

Fur m = + 1 sind diese Verwandtschaften, wie schon gesagt, von

der kollinearen Verwandtschaft nicht verschieden.

Fur m = 1 geben sie die bekannte Verwandtschaft, welche eine

gerade Linie in einen durch die drei Ecken des Fundamentaldreiecks

gehenden Kegelschnitt verwandelt.

Besonderes Interesse haben diese Transformationen in dem Falle,

daB zwei Ecken des Fundamentaldreiecks in die beiden Kreispunkte fallen.

Dieselben lassen dann die Winkel 2
)
der Ebene unverandert, ein Um- [77

stand, den Herr M. Koberts zur Ableitung einer Eeihe schoner Satze

benutzt hat.

Ist in diesem Falle insbesondere : m= 1
,
und ersetzt man gleich-

zeitig x durch x, so hat man die Transformation der reziproken [452

Eadien. Im iibrigen vergleiche man Salmon, die angefiihrte Stelle.

23. TJnter den Verwandtschaften der Nr. 19 sind diejenigen beson-

ders bemerkenswert, welche man erhalt, wenn man fur die Kurven

y = gerade Linien nimmt. Dann entsprechen den Punkten der Ebene

die geraden Linien derselben. Die Parameter ot, ft,
welche wir als Koordi-

naten der Kurven
&amp;lt;p

auffaBten, sind dabei die reziproken Werte der ge-

wohnlichen Linienkoordinaten t und u.

1) In unserer Arbeit in den Comptes Rendus haben wir diesen Satz auf geo-

metrische Weise begriindet, indem wir das System A aller Translationen zu Hilfe

nahmen. In diesem Falle wird namlich der Satz des Textes identisch mit dem Satze

liber relative Verschiebung : Wenn zwei Korper gegen einander verschoben werden,

so ist es gleichgiiltig, ob der eine ruht und der andere sich bewegt. oder ob der andere

ruht und der erste sich im umgekehrten Sinne bewegt.

2) Es ist dies eine Folge davon, daB durch die Transformation die W-Kurven,
das heiBt in diesem Falle die logarithmischen Spiralen, in FF-Kurven desselben

Systems ubergefiihrt werden. Die logarithmischen Spiralen zweier Systeme schneiden

sich namlich unter konstantem Winkel; bleiben nun bei der Transformation die

Systeme ungeandert, so miissen es auch die Winkel tun. Es gilt diese Bemerkung
auch fiir die in der folgenden Nummer betrachteten Verwandtschaften, soweit

sie sich auf das Fundamentaldreieck der logarithmischen Spirale beziehen. Die

betreffende Arbeit von Herrn M. Roberts findet sich: Liouvilles Journal XIII.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 17
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A. Betrachten wir zunachst den Fall: ra = 1, das heiBt:

(19) at = x, bu = y.

Diese Formeln stellen die Verwandtschaft der reziproken Polaren hin-

sichtlich des Kegelschnittes :

dar, das heiBt also hinsichtlich eines Kegelschnittes, welcher das Funda-

mentaldreieck zum Polardreieck hat. Wir haben also den folgenden Sat?,

den wir, unmittelbar aus der Gleichung bewiesen, bereits in Nr. 16 an-

fiihrten :

Die reziproke Polare einer TF-Kurve hinsichtlich eines

Kegelschnittes, der das Fundamentaldreieck zum Polar

dreieck hat, ist eine &quot;FF-Kurve desselben Systems.
Hieran kniipft sich noch das folgende Korollar:

Die TF-Kurve ist ihre eigene reziproke Polare hinsicht

lich eines solchen Kegelschnitts, wenn sie von dem Kegel-
schnitte beriihrt wird. 1

)

Denn bei der durch einen solchen Kegelschnitt vermittelten Zu-

ordnung von Punkt und gerader Linie entspricht einem Punkte der

TF-Kurve -- namlich dem Beriihrungspunkte mit dem Kegelschnitt
-

eine Tangente derselben Kurve namlich die Tangente im Beriihrungs

punkte, und also (Nr. 18) jedem Punkte der T7-Kurve eine Tangente der

selben Kurve.

Durch tJbertragung friiher aufgestellter Eigenschaften der W-Kurven

vermoge der Theorie der reziproken Polaren finden wir unter anderem,

was man iibrigens vermoge der von uns immer gebrauchten SchluBweise

ohne weiteres einsehen kann:

Das Doppelverhaltnis der Tangente einer &quot;FF-Kurve [78

zu den drei geraden Linien, welche ihren Beriihrungspunkt
mit den Ecken des Fundamentaldreiecks verbinden, ist

konstant.

Wir fiihren diesen Satz hier an, weil er fur die logarithmische [453

Spirale diejenige Eigenschaft ausspricht, die man gewohnlich als Defini

tion derselben gibt : daB namlich fur sie die Eadii vectores vom Pole aus

mit der Kurve gleiche Winkel bilden.

1) Fiir die logarithmische Spirale sagt dieser Satz aus: Die logarithmische

Spirale ist ihre eigene reziproke Polare in bezug auf jede gleichseitige Hyperbel,
deren Mittelpunkt in ihren Pol fallt, und welche sie beriihrt.
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Man schlieBt ferner noch, daB dieses Doppelverhaltnis dasselbe

1st, welches der Beriihrungspunkt und die drei Durchschnittspunkte

der Tangente mit den Seiten des Fundamentaldreiecks mit einander

bilden, wie dies auch aus bekannten Eigenschaften des Dreiecks er-

sichtlich ist.

B. Sei zweitens: m = + 1. So sind die Formeln fur die Verwandt-

schaft :

(20) xt = a, yu = b.

Man kann diese aus den Formeln :

xx = a, yy = b,

und: x =
t, y = u

zusammensetzen; die hier betrachtete Verwandtschaft entsteht also, wenn

man die Verwandtschaft:

xx = a, yy =b

mit der der reziproken Polaren verbindet.

Die Transformation (20), wie iiberhaupt jede Transformation, die

nicht reziprok ist, kann in doppeltem Sinne aufgefaBt werden, je nachdem

man von den x, y der ersten Ebene zu den t, u der zweiten, oder von den

t, u der ersten zu den x, y der zweiten iibergeht.

In dem ersten Falle laBt sie dem Punkte eine gerade Linie, der ge-

raden Linie einen Kegelschnitt entsprechen, welcher die drei Seiten des

Fundamentaldreiecks beriihrt. - - In dem zweiten Falle entspricht der

geraden Linie ein Punkt, dem Punkte ein Kegelschnitt, der durch die

drei Ecken geht.

Es ist dabei ein besonderer Fall bemerkenswert. Derselbe entspricht

der Annahme : a -\- b -j- 1 =0, also :

tx +uy + 1 =0.

Alsdann liegen Punkt und entsprechende gerade Linie (unter beiden

Annahmen) jedesmal vereinigt.

Unter diesen Fall gehort namentlich auch die Beziehung der Punkte

der 1/F-Kurven eines Systems zu deren Tangenten, wie man dies an der

Gleichung der TF-Kurven unmittelbar verifiziert. Die vorstehend aus-

gesprochenen Eigenschaften der Transformation (20) ergeben fur diesen

besonderen Fall die beiden Satze:

17*
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Die Tangenten in den Schnittpunkten einer geraden
Linie mit einer TF-Kurve beriihren einen dem Funda- [79

mentaldreiecke eingeschriebenen Kegelschnitt.
1
) [454

Die Beriihrungspunkte der von einem Punkte aus an

eine TF-Kurve gelegten Tangenten liegen auf einem durch
die drei Ecken des Fundamentaldreiecks gehenden Kegel
schnitt. 2

)

Noch mag als ein besonderer Fall der durch (20) dargestellten Ver-

wandtschaft die Beziehung angesehen werden, die Pliicker in seinem

,,Systeme der analytischen Geometrie&quot;, S. 10 als Polaritat hinsichtlich eines

Dreiecks 3
)
bezeichnet. Dieselbe entsteht aus (20), wenn man a = b = 1

nimmt. Geometrisch ist diese Beziehung in folgender Weise definiert. Man
ordne einem Punkte der Ebene diejenige Gerade zu, welche Perspek-

tivitatsachse ist ftir das Fundamentaldreieck und fiir das Dreieck der

drei Punkte, in denen die Seiten des Fundamentaldreiecks von den

Verbindungslinien der Ecken des Dreiecks mit dem gegebenen Punkte

noch auBer in diesen Ecken geschnitten werden.

6. Allgemeine Probleme, die sich an das Vorige ankniipfen.

24. Mit der im vorstehenden Paragraphen gegebenen Aufzahlung

spezieller Yerwandtschaften schlieBen wir unsere Auseinandersetzungen

iiber die W-Kurven. Es soil hier nur noch kurz angedeutet werden, zu

welchen allgemeineren Problemen dieselben hinfuhren.

Indem wir auf einen Punkt alle Transformationen eines einfach un-

endlichen geschlossenen Systems vertauschbarer linearer Transforma

tionen anwandten, erhielten wir die W-Kurven.

Aber statt des Punktes konnen wir eine beliebige Kurve wahlen.

Indem wir auf sie die namlichen Transformationen anwenden, erhalten

wir eine Kurvenreihe, deren Umhullungskurve, wie schon gesagt, aus

TF-Kurven desselben Systems besteht. Diese Kurvenreihe nun konnen

wir statt der Punktreihe, die wir seither betrachteten, in die Untersuchung
einflihren.

1) Fiir die logarithmische Spirale ist dies eine Parabel, deren Brennpunkt
in den Pol fallt.

2) Fiir die logarithmische Spirale ein durch den Pol gehender Kreis. Der

Satz kommt darauf hinaus, daB im Kreise Peripheriewinkel auf gleichen Bogen
konstant sind.

3) Man kann ein Dreieck als eine Kurve dritter Ordnung betrachten. Die dem
Punkte zugeordnete Linie ist seine gerade Polare mit Bezug auf diese Kurve.
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Wir konnen weiter gehen. Auf eine beliebig angenommene Kurve

wende man die Transformationen eines geschlossenen zweifach unendlichen

Systems vertauschbarer linearer Transformationen an. Dann erhalt [455

man ein zweifach unendliches System von Kurven und nach dessen Eigen-

schaften kann man fragen. Auf dasselbe wird ebenso wie auf die vor- [80

stehend genannten Kurvenreihen unsere SchluBweise Anwendung finden.

Wenn wir seither nicht zur Betrachtung solcher Systeme als selbstandiger

geometrischer Gebilde gefiihrt wurden, so liegt das daran, daB wir vom
Punkte als Element der Ebene ausgingen. Ein System von zweifach un-

endlich vielen Punkten fallt namlich mit der Gesamtheit der Punkte

der Ebene zusammen und erscheint deswegen nicht als ein in der Ebene

enthaltenes besonderes geometrisches Gebilde.

Implizite haben wir iibrigens wiederholt von solchen Kurvensystemen

gehandelt. Einmal betrachteten wir solche Systeme in Nr. 19 und Nr. 20

bei der Begriindung der allgemeinen Verwandtschaften. Andererseits ist

das, was wir ein System von PP-Kurven genannt haben, eben ein solches

System. Dasselbe umfaBt, im Gegensatze zu den allgemeinen Systemen
dieser Art, nur einfach unendlich viele Kurven, weil seine Konstituenten,

die W-Kurven, selbst durch einfach unendlich viele Transformationen in

sich iibergehen. Die TF-Kurven eines Systems wurden durch die aufge-

stellten Verwandtschaften immer in W-Kurven desselben Systems iiber-

gefiihrt. Wir konnen das so aussprechen:

Die TF-Kurvensysteme, als selbstandige Gebilde aufge-

faBt, bleiben bei den aufgestellten Verwandtschaften unge-
andert.

Insofern die hier definierten Kurvensysteme durch ein geschlossenes

System von zweifach unendlich vielen vertauschbaren linearen Transfor

mationen in sich iibergehen, schlieBt sich ihre Untersuchung unmittelbar

an das Studium der If-Kurven an, das heiBt, derjenigen Mannigfaltig-

keiten, welche durch ein geschlossenes System von nur einfach unendlich

vielen vertauschbaren linearen Transformationen in sich iibergehen. Hier-

mit ist zugleich das allgemeinste Problem angedeutet, unter welches sich

die Untersuchung der TF-Kurven als einfachster Fall subsumiert. Das

selbe lautet:

Man soil nach der im Eingange auseinandergesetzten
SchluBweise die Eigenschaften solcher geometrischer Ge
bilde entwickeln, die aus einem willkiirlich gewahlten durch

Anwendung geschlossener Systeme beliebig unendlich vieler

unter sich vertauschbarer linearer Transformationen her-

vorgehen.
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Es 1st hier nicht unsere Absicht, auf diese Frage einzugehen; wir

haben nur das allgemeine Problem bezeichnen wollen, unter welches die

hier gegebenen speziellen Betrachtungen fallen.

7. Uber die Integration gewisser Differentialgleichnngen. [456

25. In diesem letzten Paragraphen wollen wir einige Betrachtungen

anstellen, die mit der Transformierbarkeit geometrischer Gebilde in sich

selbst nahe zusammenhangen. Dieselben betreffen die Integration [81

solcher Differentialgleichungen erster Ordnung mit zwei Variabeln, welche

durch unendlich viele Transformationen in sich tibergeftihrt werden.

Bekanntlich kann man die Veranderlichen in den sogenannten homo-

genen Differentialgleichungen :

w 52
=

/(I)

ohne weiteres separieren. Denn man setze y : x = t, so wird y = xt und

dyidx = t + x (dt: dx), folglich verwandelt sich die Gleichung in die

folgende :

dt t / ,\ dt dx

in welcher die Veranderlichen separiert sind.

Wir wollen den inneren Grund fiir diese Eigenschaft der Gleichungen

(&amp;lt;x)

suchen.

Es mogen x, y Punktkoordinaten in der Ebene sein. Dann bestimmt

die Gleichung (a) fur jeden Punkt der Ebene eine Fortschreitungsrichtung.
Diese Fortschreitungsrichtung ist nun fur alle Punkte dieselbe, welche

auf einer durch den Koordinatenanfangspunkt gehenden Geraden liegen.

Denn (a) bleibt unverandert, wenn man statt x, y Multipla derselben,

etwa ax, ay, setzt. Statt nun die Punkte der Ebene durch die Parallelen

zur X- und Y-Achse zu bestimmen, kann man sie durch die Parallelen

zur Y-Achse und das vom Koordinatenanfangspunkte ausgehende Strahl-

biischel festlegen. Dies ist gerade der Sinn der Substitution: y = xt ,

dabei ist t ein Parameter fur die Geraden des genannten Strahlbuschels.

Durch Einfiihrung von t an Stelle von y geht Gleichung (a) in eine neue

Gleichung liber:

(ft)
=

*&amp;gt;(*.*)

Von dieser Differentialgleichung weiB man nun: sie andert sich nicht,

wenn man statt x ein Multiplum ax setzt und t konstant laBt. Dadurch
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geht aber dt : dx in (1 : a) . (dt : dx) iiber. Es muB also auch
q&amp;gt;(x, t) bei

dieser Substitution sich um einen Faktor 1 : a andern. Man hat somit :

&amp;lt;p(ax,t)
= ~

a -(p(x,t).

Setzt man x gleich 1 und sodann a gleich x, so kommt: [457

&amp;lt;p (x, t)
ist also notwendig von der Form y(t): x. In der Gleichung (ft)

sind mithin, wie dies ja auch die wirkliche Ausrechnung zeigt, die [82

Veranderlichen separiert.

26. Der allgemeine in dem vorstehenden Kasonnement enthaltene

Gedankengang ist der folgende:

Es sei eine Differentialgleichung gegeben:

(r) rx = f(y&amp;gt;
x

)

und man wisse von derselben, daB sie durch einfach unendlich viele Trans-

formationen in sich iibergeht.

So fiihre man statt der Veranderlichen y, x zwei neue Veranderliche

rj, ein, welche die folgende geometrische Bedeutung haben.
r\
= K ist

die Gleichung aller solchen Kurven, welche durch dieselben unendlich

vielen Transformationen in sich libergehen, durch welche die vorgelegte

Differentialgleichung unverandert bleibt. = A ist die Gleichung des-

jenigen Kurvensystems, das aus einer beliebig angenommenen Kurve:

I = A! durch Anwendung der betreffenden unendlich vielen Transfor

mationen entsteht.

Durch Einfiihrung der Variabeln |, r\ geht die gegebene

Differentialgleichung in eine neue iiber, in welcher die Ver
anderlichen separiert sind.

Ehe wir dies beweisen, werde gezeigt, daB die Separation der Ver

anderlichen in der homogenen Differentialgleichung (a) in der hiermit aus-

gesprochenen allgemeinen Kegel als etwas Spezielles enthalten ist. Die

Kurven :
r\
= K sind dort die durch den Anfangspunkt gehenden Geraden :

t Const., da diese bei den Transformationen: x = ax, y ay, durch

die
(oc) unverandert bleibt, ebenfalls unverandert bleiben. Weiter an Stelle

der Kurven: = A sind die Geraden: x = Const, gewahlt, die in der Tat

der fur die Kurven aufgestellten Bedingung geniigen: daB alle aus einer
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durch die zu der Differentialgleichung gehorigen Transformationen her-

vorgehen.

27. Der Beweis dafiir, daB bei der Einfiihrung von
r\ t I in die Glei-

chung (y) allgemein Separation der Veranderlichen stattfindet, ist der

folgende :

Die Differentialgleichung (y) geht durch Einfiihrung der
97,

in eine

andere iiber, die die folgende sein mag:

Von dieser Differentialgleichung weiB man nun, daB sie unverandert

bleibt, wenn man, ohne
r\ irgendwie zu andern, gewissen einfach un

endlich vieleri Transformationen unterwirft. Dies ist nicht anders moglich,
als wenn 99(77, )

in zwei Faktoren zerfallt, von denen der eine nur
17, [458

der andere nur enthalt.

Um dies deutlich einzusehen, fiihre man statt eine Funktion von

als Veranderliche ein, die dadurch bestimmt ist, daB sie durch die [83

einfach unendlich vielen Transformationen, denen man unterwirft, in

Multipla ihrer selbst iibergeht. Durch Einfiihrung dieses an Stelle von

wird die Differentialgleichung (6) die folgende:

Dieselbe bleibt ungeandert, wenn man, bei konstantem
77,

statt f ein

Multiplum setzt. Man schlieBt also ganz nach der Methode, die in Nr. 25

fur die homogene Gleichung angewandt wurde, daB y(ri, )
zerfallt in

eine Funktion von
77,

dividiert durch . Die Veranderlichen in der Glei

chung sind also separiert. Setzt man nun statt wieder riickwarts
, so

kommt man zu der Gleichung (6) zuriick, und in dieser sind also auch die

Veranderlichen separiert, wie behauptet wurde.

28. Die Bestimmnng der Kurven:
Y\
= K, welche durch die einfach

unendlich vielen gegebenen Transformationen in sich iibergehen, wird im

allgemeinen die Integration einer neuen Differentialgleichung verlangen,

namlich derjenigen Differentialgleichung, welche aussagt, daB eine Kurve

durch die unter den einfach unendlich vielen Transformationen ent-

haltene unendlich kleine Transformation in sich iibergeht (vgl. Nr. 3).

Ist die Integration dieser Gleichung, die nur noch von der Art

der Transformationen, welche (y) zulaBt, abhangt, geleistet,
so verlangt die Integration von (y) nur noch Quadraturen.
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Sind nun die Transformationen, durch welche (y) in sich selbst iiber-

geht, insbesondere linear, wie dies in dem Beispiele der Gleichung (a) war,

so lassen sich die Kurven:
r\
= K ohne weiteres bestimmen. Es sind namlich

diejenigen W-Kurven, welche durch die betreffenden unendlich vielen

linearen Transformationen in sich iibergehen. Man hat also den Satz:

Differentialgleichungen (y), welche durch unendlich viele

lineare Transformationen in sich iibergehen, verlangen zu

ihrer Integration nur Quadratures

29. Von diesem Satze wollen wir eine Anwendung geben, die sich

auf Eaumgeometrie bezieht.

Nach den Auseinandersetzungen des 1, Nr. 8 wird es deutlich sein,

was man unter einer unendlich kleinen linearen Transformation nicht

nur der Ebene, sondern auch des Eaumes zu verstehen hat. Wendet man
eine solche unendlich oft auf einen Punkt an, so durchlauft er eine raum-
liche PP-Kurve. Die W-Kurven, welche gleichzeitig von den verschiedenen

Punkten des Eaumes erzeugt werden, heiBen W-Kurven eines Systems.

Man betrachte nun die Flache, welche erzeugt wird von den [459

TF-Kurven eines Systems, die eine beliebige feste Kurve schneiden. Auf
dieser Flache lassen sich die Haupttangentenkurven durch

Quadratur bestimmen. .

Die Flache geht namlich offenbar durch dieselben unendlich vielen [84

linearen Transformationen in sich iiber, durch wrelche die TF-Kurven des

Systems unverandert bleiben. Dieselben Transformationen werden auch

die Haupttangentenkurven der Flache in Haupttangentenkurven der

Flache uberfiihren, da bei linearer Transformation Haupttangenteri

Haupttangenten bleiben. Die Differentialgleichung der Haupttangenten
kurven wird also bei den beziiglichen linearen Transformationen unge-
andert bleiben. Sie wird also, nach unserem Satze, quadrierbar, wenn

man, auf der Flache, die folgende Koordinatenbestimmung macht. Man
bestimme jeden Punkt derselben als den Durchschnitt zweier Kurven:

y = HI,
=

Ait wo
TI
= K die auf der Flache liegenden TF-Kurven dar-

stellen, = A ein Kurvensystem ist, das sich aus einer auf der Flache

beliebig gezogeneri Kurve durch Anwendung der zugehorigen unendlich

vielen linearen Transformationen ergibt.

Wir wollen noch zwei besondere Falle dieses Satzes hervorheben.

Unter den verschiedenen TF-Kurvensystemen, welche es irn Eaume

gibt, findeii sich insonderheit die geraden Linien, welche zwei feste Ge-

rade schneiden. Man kann nun nach unserem Satze die Haupttangenten
kurven bestimmen auf jeder aus solchen Linien gebildeten Flache, das
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heiBt also, auf jeder Linienflache, deren Erzeugende zwei feste

Gerade schneiden. 1
)

Ein zweiter besonderer Fall ist der folgende. Gleichgewundene
Schraubenlinien von gleicher Achse und gleicher Ganghohe bilden eben-

falls ein W-Kurvensystem. Die zugehorigen linearen Transformationen,

durch welche dieselben in sich iibergehen, sind die betreffenden Schrau-

benbewegungen um die gemeinsame Achse. Bei einer Bewegung bleiben

nun nicht nur die projektivischen Beziehungen, sondern auch die metri-

schen ungeandert. Man wird also auf einer von solchen Schraubenlinien

gebildeten Flache nicht nur die Haupttangentenkurven, sondern auch

die Krummungskurven bestimmen konnen. Wir haben also den Satz:

Wenn man auf irgend eine Kurve eine beliebige Schrau-

benbewegung anwendet, so beschreibt sie eine Flache, auf

der man die Haupttangentenkurven und Krummungskurven
durch Quadratur bestimmen kann.

Gottingen und Christiania, im Marz 1871.

1) Dieser Satz ist in umfassenderen Satzen mit enthalten, die von Herrn

Clebsch (Crelles Journal LXVIII, S. 151) und von Herrn Cremona (Annali di

Matematica, 1869) iiber die Haupttangentenkurven von Linienflachen aufgestellt

worden sind.



XV.

Mathematisk Meddelelse til Videnskabsselskabet

i Christiania, fra aaret 1871.

(Mathematische Mitteilung an die Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Christiania, aus dem Jahre 1871.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Zuerst norwegisch und in deutscher Ubersetzung herausgegeben von L. Sylow in:

Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse. 1899. Nr. 9, S. 710.
Christiania 1899.

An [7

die Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania.

Ich erlaube mir, der Gesellschaft der Wissenschaften ein kurzes Ee-

sume zu iiberreichen von meinen Untersuchungen, die sich auf die all-

gemeine Krummungstheorie eines Kaumes von n Dimensionen beziehen.

Ich wiinsche, hierdurch womoglich meine Prioritat zu sichern. Was die

Terminologie angeht, verweise ich auf meine friiheren Arbeiten.

I. Im En betrachte ich oo1
Kugeln und alle oo&quot;&quot;

1
Konfigurationen c,

die diese orthogonal schneiden; oon ~ 2 c erzeugen stets eine Mn _ 1? von

der sie die Hauptkonfigurationen eines Systems sind. Die gefundene

Mannigfaltigkeit kann einem Orthogonalsysteme des Rn an-

gehoren, und also kann die Darbouxsche Methode (Comptes

Kendus, August 1869) auf sie angewandt werden. Indem ich mich

hierauf stiitze, kann ich zum Beispiel unbegrenzt viele, wesentlich

verschiedene Orthogonalsysteme angeben, die eine gegebene
Flache enthalten (oder eine gegebene Mn_ 1 mit n 1 Scharen

Haupt-Mn _ 2).

II. Die Operation, die ich in den Gottinger Nachrichten von 1871 1
)

angegeben habe, besitzt die Eigenschaft, daB sie, wenn sie auf zwei Mannig-

faltigkeiten Mn _ 1 und Mn_ t angewandt wird, die dasselbe spharische
Bild besitzen, Mannigfaltigkeiten mit demselben spharischen [8

Bilde liefer t. Hierbei ist zu bemerken, daB man stets eine Mannig-

1) Hier Abh. XIII. Anm. d. H.
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faltigkeit, namlich die Kugel, angeben kann, die dasselbe spharische
Bild besitzt, wie eine gegebene.

III. Aus Kleins Theorien folgt, daB, wenn man in einem Kugel-
raume E ein Orthogonalsystem kennt, man oo3

algebraische Flachen

mit algebraischen Krummungslinien angeben kann, sowie oo3
algebraische

Rohrenflachen mit algebraischen Krummungslinien. Den ersten Teil

dieser Theorie habe ich in den Gottinger Nachrichten auf n Dimensionen

verallgemeinert: der zweite Teil kann auch verallgemeinert werden.

Wendet man diese neue Theorie zum Beispiel auf ein Orthogonal-

system im E 5 an, so findet man einerseits im E3 oo 3
Orthogonalsysteme,

die von zwei Scharen Rohrenflachen in Verbindung mit einer dritten

Flachenschar gebildet werden, andererseits oo4
algebraische Flachen

mit algebraischen Krummungslinien, unter denen keine zir-

kular sind.

Hierin liegt die Aufstellung zweier neuer Operationen, von denen

die letzte in gewissem Sinne mit der gleichberechtigt ist, die ich fruher

angegeben habe. Man kann weiter gehen urid unbegrenzt viele Ope
rationen aufstellen, die samtlich dazu dienen, aus einer ge-

gebenen Mannigt altigkeit im Rn ,
auf die Darbouxs Methode

angewendet werden kann, Mannigfaltigkeiten im En _ v ab-

zuleiten, auf die ebenfalls Darbouxs Operation anwend-
bar ist.

IV. Jede partielle Differentialgleichung :

d*n &amp;lt;

Xn f

deren Charakteristiken Hauptkonfigurationen sind, steht in einer ein-

fachen geometrischen Beziehung zu einem gewissen Kugelsysteme im En .

Es ist von Interesse, die Bedingung dafur zu untersuchen, daB zwei

solche Gleichungen: F^ =0 und: F2
= die Jacobische Gleichung:

(F-tFz)
=

befriedigen. (Vgl. meine letzte Abhandlung
1
) in den Schriften

der Gesellschaft.)

V. Kennt man im En+1 ein Orthogonalsystem:

F(xlf x2 ,
. . ., xn+1 , A)

=

von der Art, daB, wenn es zum Koordinatensystem gewahlt wird, der

Distanzausdruck :

ds 2 = dxl+dxl + ----h dx*n+1

1) Hier Abh. XII. Anm. d. H.
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die Form erhalt :

so kann man (nach einer privaten Mitteilung von Klein) oo1
par- [9

tielle Differentialgleichungen aufstellen, Gleichungen von der vorhin an-

gegebenen Art
;
n 1 von diesen Gleichungen besitzen stets oo1

gemein-

same Integrate, die durch Quadratur gefunden werden. Ich habe be-

wiesen, daB Darbouxs Methode auf die gefundenen Mannigfaltigkeiten

angewendet werden kann.

VI. Die vorhin angegebene Form fur den Distanzausdruck kommt,
wie bekannt, dem Jacobischen Systeme zu; dasselbe gilt fiir das System:

und ferner fiir alle Systeme, die durch Darbouxs Operation aus dem
Jacobischen Systeme abgeleitet werden. Endlich habe ich ein (alge-

braisches) Orthogonalsystem gefunden mit derselben spharischen Abbil-

dung wie das Jacobische, das die besprochene Form ergibt.

VII. Man kann fiir jeden Kaum En das Problem losen. das dem folgen-

den entspricht : alle Flachen anzugeben, deren samtliche Kriimmungslinien

eben sind. Die Formeln, die Darboux in den Comptes Eendus Bd. 67,

S. 1102, 1103 angibt, haben im Rn ihr Analogon.

Der Gedanke, daB sich die gewohnliche Kriimmungstheorie auf den

En verallgemeinern laBt, scheint sich in den letzten paar Jahren mehreren

Mathematikern dargeboten zu haben, und man muB wrohl zugestehen,

daB dieser Schritt nicht sonderlich schwierig war, nachdem Jacobi die

metrische Geometrie verallgemeinert hatte (das heiBt, fiir einen alge-

braischen Standpuiikt).

Die vorhin besprochene Verallgemeinerung bekommt ein

eigentiimliches Interesse dadurch, daB unter einer Menge
von verschiedenen Gesichtspunkten zwischen den Kriim-

mungstheorien zweier auf einander folgender Kaume Rn-i

und Rn ein genauer Zusammenhang besteht. Darboux kommt
das Verdienst zu, zuerst ein wichtiges Beispiel dafiir angegeben zu

haben; meine vorhin angefiihrte Note sowohl wie mehrere Nummern
in der gegenwartigen Mitteilung geben bedeutende Beitrage in derselben

Richtung.
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Diese Theorien haben einen gemeinsamen Charakter. Man gibt etwas

im En ,
man wendet gewisse Operationen an und erhalt etwas im Rn ^ 1 .

DieersteNummerder gegenwartigenNote gibt ein erstes und,
wie mir scheint, aufierordentlich wichtiges Beispiel dafiir,

daB eine Operation, ausgefiihrt auf etwas im Rn _ 1 gegebenes,
etwas von Interesse im Rn geben kann. Es wird hier ganz natiir-

lich, sich folgende Frage zu stellen: Kann nicht die Kombination [10

aller dieser Theorien zur Losung des beriihmten Problems fiihren, alle

Orthogonalsysteme anzugeben ?

Christiania, 26. September 1871.

Sophus Lie.

Dem Unterzeichneten eingereicht am 28. September 1871.

M. J. Monrad.

p. t. Sekretar der Gesellschaft der Wissenschaften.
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Zur Theorie eines Raumes von n Dimensionen. [535

Von Sophus Lie in Christiania.

Gottinger Nachrichten 1871, Nr. 22 vom 15. 11. 1871, S. 535 557. Vorgelegt von

A. Clebsch.

1. Der Gedanke, die Kriimmungstheorie des gewohnlichen Eaumes

auf n Dimensionen zu verallgemeinern, scheint sich in den letzten Jahren

mehreren Mathematikern dargeboten zu haben. So ist derselbe zum Bei-

spiel von Herrn Kronecker (Monatsberichte der Berliner Akademie,

1869) ausgesprochen und naher formuliert worden. Es ist mir ferner be-

kannt, daB Eiemann, wie auch die Herren Betti, Beltrami, Chri

st off el, Darboux und Lipschitz sich mit derartigen Betrachtungen

beschaftigt haben. Diese Untersuchungen, die ich freilich nur hochst un-

vollstandig kenne, scheinen indes groBtenteils in ganz anderer Kichtung
zu gehen als die meinigen. Nur Herrn Darbouxs Arbeiten, die mir in

der letzten Zeit oft anregend gewesen sind, haben einen mit meinen

Theorien verwandten Charakter.

2. Die in Kede stehende Erweiterung der Kriimmungstheorie [536

erhalt ein eigentiimliches Interesse dadurch, daB ein Zusammenhang
stattfindet zwischen den Kriimmungstheorien zweier kon-

sekutiver Eaume En und Rn+l , und zwar unter vielen ver-

schiedenen Gesichtspunkten.
Herr Darboux gab zuerst (Comptes Eendus, August 1869) ein allge-

meines, und zwar sehr wichtiges Beispiel eines solchen Zusammenhanges.
1
)

Hiernach faBte ich einen liniengeometrischen Satz, den Herr Klein

aufgestellt hatte (Gottinger Nachrichten, Marz 1871), als einen Zusam

menhang zwischen den Krummungstheorien der Eaume jR 3 und E4 auf,

und in dieser Auffassung verallgemeinerte ich sein Theorem auf n Di

mensionen (Gottinger Nachrichten, Mai 1871 [hier Abh. XIII]). Meine

1) Das Verfahren von Herrn Darboux besteht darin, von einer Mn_1 des E
n&amp;gt;

die einem Orthogonalsysteme angehoren kann, auf der Kugel des En ein (sogenanntes

spharisches) Bild zu entwerfen und letzteres durch stereographische Projektion auf

den -Rn _! zu iibertragen.
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Note gab ein zweites merkwiirdiges Beispiel eines Zusammenhanges
zwischen der Theorie des En und des Rn+i ,

indem ich namlich den fol-

genden Satz aussprach: Wenn man die allgemeinste konforme Punkt-

transformation eines Raumes Rn bestimmt hat (und das geschieht leicht),

so findet man sogleich die allgemeinste Umformung des Rn-i, bei welcher

einerseits Beriihrung eine invariante Beziehung ist, andererseits Haupt-

konfigurationen (Kriimmungskurven) kovariante Gebilde sind. 1
)

3. Es ist mir spater gelungen, wie ich im September 1871 der [537

Akademie in Christiania mitgeteilt habe 2
), in der angedeuteten Eichtung

weiterzugehen. Diese neuen Theorien, die mir wichtig scheinen, \verde

ich versuchen, in einigen Noten, von denen die nachstehende die erste ist,

kurz auseinanderzusetzen.

Meine Betrachtungen kommen im allgemeinen darauf hinaus, wenn

in einem Eaume Rn eine Mannigfaltigkeit Mn _ 1 gegeben ist, deren Haupt-

konfigurationen bekannt sind, und dabei die von mir in meiner letzten

Note besprochene Gruppierung haben (oder, wie man auch sagen kann:

eine Mn _ lt auf welche sich die von Darboux in den Comptes Eendus,

August 1869 angegebene Operation anwenden laBt), alsdann in einem

anderen Eaume RN eine neue solche Mannigfaltigkeit MN _ lt wie auch

ihre Hauptkonfigurationen, zu finden. Hierbei kann N kleiner oder groBer

als n sein.

Hierin liegt zugleich ein Beitrag zur allgemeinen Theorie der Ortho-

gonalsysteme, einer Theorie, die durch Herrn Darbouxs mehrmals

besprochene Note eine so gliickliche Eichtung erhalten hat, und zwar

enthalten meine Operationen zur Auffindung von Orthogonalsystemen
so viele arbitrare Elemente, daB man vielleicht die Frage stellen kann,

ob es nun nicht moglich wird, durch Kombination bekannter Methoden

alle Orthogonalsysteme zu bestimmen. 3
)

1) Ich muB es als einen gliicklichen Zufall bezeichnen, daB ich, obgleich ich

bei der Redaktion jener Note die Darbouxsche Note (August 1869) nicht kannte,

in derselben die Losung einiger Fragen gab, die durch Herrn Darbouxs Arbeit

veranlaBt werden.

2) Hier Abh. XV. Anm. d. H.

3) Die komplizierte Art der geometrischen Vorstelhmgen, die meinen Theorien

zugrundeliegen, wird, so furchte ich, das Verstandnis dieser Note erschweren. Ich

bemerke, daB der dritte Paragraph eine selbstandige und einfachere Darstellung

einer Theorie gibt, die sich unter diejenigen der beiden ersten Paragraphen sub-

sumiert.
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1. Aus einem Orthogonalsysteme im En werden solche in niederen

Raumen abgeleitet. [538

4. Das Dupinsche Theorem, welches in der gewohnlichen Kriim-

mungstheorie eine fundamental Rolle spielt, lautet bekanntlich folgen-

dermaBen :

Wenn die Flachen dreier Scharen, die ich der Kiirze wegen als eine

irreduktible Schar:

F(x,y,z,l) =

betrachten werde, einander immer orthogonal schneiden, so sind die

Durchschnittskurven jedesmal Kriimmungslinien der betretfenden

Flachen.

Der von mir (Akademie zu Christiania, 1870, 1871, [hier Abh. IX,

XI, XII]) hervorgehobene Zusammenhang zwischen der gewohnlichen

metrischen Geometrie und der projektivischen Geometrie eines linearen

Komplexes transformiert das Dupinsche Theorem, wie Herr Klein und

ich fanden, in die beiden folgenden Satze:

Es sei gegeben in einem linearen Komplexe eine Schar Kongruenzen:

F(xlf x2 , 3 , A)
= 0,

welche den folgenden Bedingungen geniigen: Jede Gerade p des Kom
plexes gehort drei Kongruenzen A15 A2 ,

A3 an; hierbei soil p die Brenn-

flachen dieser Kongruenzen in drei Punktepaaren beriihren, die paarweise

harmonisch liegen.

Alsdann beriihren die gemeinsamen Geraden je zweier Kon

gruenzen A! und A2 , oder wie ich sagen werde, alsdann beriihrt die

Linienflache (Ax A2) die Brennflachen ^ und A2 nach je einer Haupt-

tangentenkurve. In dieser Weise findet man alle Haupttangenten- [539

kurven auf den Brennflachen L Auf jeder Linienflache (A^a) findet

man [namlich] zwei Haupttangentenkurven und sodann, nach einem

Satze des Herrn P. Serret, die iibrigen durch algebraische Ope-
rationen.

5. In einer Note in den Gottinger Nachrichten, Marz 1871, hat Herr

Klein unter anderem diese Theorie zu einer allgemeinen liniengeome-

trischen Theorie erweitert. Seine hierauf beziiglichen beiden Satze lassen

sich fiir Kugelkomplexe (das heiBt, dreifach unendliche Mannigfaltig-

keiten von Kugeln) in folgender Weise aussprechen:
Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 18
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Es sei gegeben in einem Kugelraume R^ 1
)
ein Orthogonalsystem :

F(xl9 x2 , 3 ,a;4 , A) =0,

bestehend aus einfach unendlich vielen Kugelkomplexen, unter denen

jeder einem bestimmten Werte A des Parameters entspricht. Zwei Kom-

plexe A! und A2 enthalten oo 2
gemeinsame Kugeln, deren Umhullungsflache

(Ai^) oder noch kiirzer (1 2) heiBen soil. Drei Komplexe A1? A2 ,
A3 ent

halten oo1
gemeinsame Kugeln, deren Umhiillungsflache (1 2 3) heiBen soil.

Herrn Kleins erstes Theorem besteht darin, daB die Kohrenflache

(1 2 3) jedesmal die Flache (1 2) nach einer fur beide gemeinsamen Krum-

mungslinie beriihrt. Variiert A3 ,
so erhalt man die Kriimmungslinien

beider Systeme auf der Flache (1 2).

Kleins zweites Theorem besteht im folgenden: Auf der Kohren

flache (1 2 3) findet man, den Flachen (1 2), (1 3), (2 3) entsprechend,

drei nicht kreisformige Krummungslinien und darnach die iibrigen durch

algebraische Operationen.

6. Den ersten Satz erweiterte ich in den Gottinger Nachrichten, Mai

1871 [hier Abh. XIII, S. 228 f.] auf n Dimensionen. Der zweite Satz lafit

sich auch verallgemeinern und gibt dabei eine Theorie, deren Wich- [540

tigkeit nicht geringer ist.

Die konsequente Entwickelung des Dupinschen Theorems,
wie der beiden Kleinschen Satze fiihrt darauf, fur jeden
Eaum Rn eine mit n wachsende Anzahl merkwiirdiger Ope
rationen aufzustellen, welche alle dazu dienen, wenn im Rn eine

Mn_ 1 gegeben ist, deren Hauptkonfigurationen die charakteristische

Gruppierung haben, alsdann im RN eine MN_ l derselben Art, wie auch

die betreffenden Hauptkonfigurationen zu finden.

Ich muB mich hier auf einige Andeutungen hinsichtlich des Kaumes

E5 beschranken; indes hoffe ich, daB, was ich sage, dazu geniigen wird,

den Inhalt der allgemeinen Theorie zu veranschaulichen.

7. Ebenso 2
)
wie man als Punkt im E4 die Kugel des Kaumes R3

wahlen kann, so benutze ich mit Herrn Klein die Kugel des Kaumes _R 4 :

lv v ^ 2 4- (r
1

v \ z -\- (r r &quot;i

2 -4- (r r^ 2 -4-y/ ^ r ^ * r ^ ^3/ r V-^4 X 4/ i

1) Als Koordinaten der Kugel:

(x
-

Xl )* -f (y
-

x*}
2 + (* ^ -f *!

= o

wende ich, wie gewohnlich, die GroBen xit x2 ,
xa ,

x an. Vergleiche die folgende An-

merkung.

2) Herrn Kleins und meine eigenen friiheren Arbeiten zeigen, wie ich darauf

gefiihrt wurde, die Kugel des Rn als Punkt im R
n + l

einzufiihren. Es ist mir spater
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oder, wie man auch sagen kann, den linearen Kugelkomplex als [541

Punkt im E 5 . Als Koordinaten habe ich hierbei die GroBen xl ,
x2 ,

x3 , x, x 5

eingefiihrt.

Ein Orthogonalsystem
1
)
im R 5 :

F(xlt x2 ,
x3 , x, x 5 , A)

=

wird von einer Schar Mannigfaltigkeiten M 4 gebildet, unter denen jede

aus oo4 linearen Kugelkomplexen besteht. Ein bestimmter Wert des

Parameters reprasentiert somit oo4 lineare Komplexe C . Zwei Mannig

faltigkeiten ^ und A2 enthalten oo 3
gemeinsame lineare Komplexe, deren

Enveloppenkomplex (1 2) heiBen soil. Drei Mannigfaltigkeiten A1? A2 , A3

enthalten oo2
gemeinsame lineare Komplexe C ,

deren Enveloppenkomplex

(1 2 3) heiBen soil. Hierbei beriihrt jeder C den Komplex (1 2 3) nach

einer Konfiguration, und zwar nach einer Konfiguration, die einerseits

kreisformig
2
), andererseits eine Hauptkonfiguration ist. Endlich ent

halten vier Mannigfaltigkeiten )^ ,
A 2 , A3 ,

A4 oo
1
gemeinsame Komplexe (7,

deren Enveloppenkomplex von jedem C nach einer linearen Kongruenz
beriihrt wird, deren samtliche KonfigurationenHauptkonfigurationen sind.

In meiner friiheren Note habe ich nun bewiesen, daB der Komplex

(1 2) jedesmal von einem Komplexe (1 2 3) nach einer gemeinsamen [542

Hauptkongruenz
3
) beriihrt wird. Dieses geniigt, um die Existenz dreier

Scharen von Hauptkongruenzen zu beweisen, um ferner dieselben, wie

mitgeteilt worden, daB die Herren Casey und Cayley den Kreis der Ebene als

Punkt eines Raumes mit drei Dimensionen angewandt haben, daB ferner Herr

Darboux in einem nochnichterschienenenMemoire, das 1868 bei der Pariser Akade-

mie eingeliefert wurde, die gewohnliche Kugel als Punkt im jR4 benutzt hat. Ich be-

merke ferner, daB Herrn J. A. Serrets Losung des Problems: ,,alle Flachen mit

spharischen Kriimmungslinien zu finden&quot;, darauf beruht, daB er, wenn auch nur

implizite, die Kugel als Punkt im jR4 anwendet. Moglicherweise ist die allgemeine
Idee zuerst explizite von mir ausgesprochen, oder wenigstens zuerst von mir verwertet

worden.

1) Bei den Betrachtungen dieser Note ist es unwesentlich, ob die betreffenden

Orthogonalsysteme reduktibel oder irreduktibel sind; der Kiirze wegen setze ich

immer den letzten Fall voraus.

2) Den Durchschnitt zweier Kugeln im R3 nennt man einen Kreis
; dement-

sprechend werde ich die Durchschnittskonfiguration von n 1 Kugeln im Rn als

eine kreisformige Konfiguration bezeichnen. Bei der Ausfuhrung der hier

angedeuteten Theorien wird es iiberhaupt vorteilhaft sein, die gemeinsame Mn_ p
von p Kugeln im Rn als eine kreisformige Mn _ v zu bezeichnen.

3) Eine jede in einem Komplexe enthaltene Kongruenz, die zweifach von

Hauptkonfigurationen erzeugt wird, nenne ich eine Hauptkongruenz. Wenn ein

Komplex drei Scharen Hauptkongruenzen enthalt, dann und nur dann kann die

Darbouxsche Operation angewandt werden.

18*
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auch die betreffenden Hauptkonfigurationen ohne weiteres anzugeben.

(Es laBt sich auch der Satz aussprechen: Die Komplexe (12), (123)
und (1234) beriihren einander nach einer gemeinsamen Hauptkon-

figuration.)

8. In ganz ahnlicher Weise findet man (am einfachsten vielleicht

durch Anwendung einer geometrischen Uberlegung), daB auch die Kom
plexe (1 2 3) und (1234) einander nach einer gemeinsamen Haupt-

kongruenz beriihren. Variiert A4 ,
so findet man eine Schar Hauptkon

gruenzen, die (1 2 3) zweifach erzeugen, in dem Sinne, daB jede Kugel
des Komplexes zwei solchen Kongruenzen angehort. Hierbei schneiden

sich jedesmal zwei Kongruenzen nach einer Hauptkonfiguration, und

zwar sind es die friiher besprochenen kreisformigen Hauptkonfigurationen,
die wir hier wieder treffen. Aui^er diesen beiden Scharen Hauptkongruen-
zen kennen wir noch drei einzelne solche, diejenigen Kongruenzen nam-

lich, nach denen die Komplexe (1 2), (1 3), (2 3) unseren Komplex be

riihren. Dieses geniigt, um die Existenz einer dritten kontinuierlichen

Schar Hauptkongruenzen zu beweisen, um ferner dieselben durch alge-

braische Operationen zu bestimmen.

Auf den Komplex (1 2 3) laBt sich also die Darbouxsche Operation

anwenden, und zwar findet man hierdurch im R3 ein Orthogonalsystem,

welches aus zwei Scharen Kohrenflachen in Verbindung mit einer [543

dritten Flachenschar besteht. Diese letzten Flachen haben, wie wohl zu

bemerken ist, im allgemeinen nicht kreisformige Kriimmungslinien, und

wenn man also auf eine solche Flache die Darbouxsche Operation an-

wendet, so findet man auf der Kugel oder in der Ebene eine Schar ortho-

gonaler Kurven, unter denen sich keine Kreise befinden.

9. Endlich wissen wir schon, daB der Komplex (1234) eine Schar

linearer Hauptkongruenzen besitzt, deren saintliche Konfigurationen

Hauptkonfigurationen sind. tjberdies existiert eine zweifach unendliche

Schar Hauptkonfigurationen, die algebraisch bestimmbar sind. Man
nimmt dabei seinen Ausgangspunkt darin, daB die Komplexe (1 2), (1 3),

(1 4), (2 3), (2 4), (3 4) unseren Komplex nach je einer gemeinsamen

Hauptkonfiguration beriihren. Die in dieser Weise gefundenen oo2
Haupt

konfigurationen konnen in unbegrenzt vielen Weisen in Hauptkongruenzen

zusammengefaBt werden, weil namlich in gewissem Sinne jedes Ortho

gonalsystem der Ebene eine solche Zusammenordnung gibt. Wendet man

endlich die Darbouxsche Operation auf den Komplex (1234) an, so

findet man im R3 eine Schar Kugeln, deren orthogonale Trajektorien

algebraisch bestimmbar sind.
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10. Ich resumiere das Obenstehende folgendermaBen :

Ein Orthogonalsystem des Kaumes R5 :

F(xl} x2 ,
x3 , 4 ,

x 5 , A) =

gibt zu den folgenden Operationen Veranlassung:

a) Jede Gruppe (A^) gibt einen Komplex mit drei alge-

braisch bestimmbaren Scharen Hauptkongruenzen. (Dies [544

ist die in der friiheren Note von mir angegebene Operation.)
Durch Anwendung der Darbouxschen Operation auf den ge-

fundenen Komplex erhalt man ein Orthogonalsystem im E3 .

b) Jede Gruppe (A^Ag) bestimmt auch einen Komplex
mit drei Scharen Hauptkongruenzen. Die Darbouxsche Ope
ration gibt ein Orthogonalsystem im E3 , welches zwei

Scharen Bohrenflachen enthalt. Die Flachen der dritten

Schar haben im allgemeinen nicht kreisformige Krummungs-
linien, und also gibt eine neue Anwendung der Darbouxschen

Operation ein Orthogonalsystem in der Ebene, welches keine

Kreise enthalt. Hiermit ist die Aufstellung zweier neuer und

allgemeiner Operationen angedeutet.

c) Jede Gruppe (A1 A 2 A3 A 4) gibt endlich einen Komplex
mit einfach unendlich vielen linearen (kreisformigen) Haupt
kongruenzen. Die zweifach unendlich vielen Hauptkonfigu-
rationen, die nicht in diesen Kongruenzen enthalten sind,

welche im Gegenteil dieselben in gewissem Sinne orthogonal
schneiden, konnen in unbegrenzt vielen Weisen zu Haupt
kongruenzen zusammengefaBt werden. Die Darbouxsche

Operation gibt darnach eine Schar von Kugeln im E3 , deren

orthogonale Trajektorien sich algebraisch bestimmen lassen.

11. Man iibersieht nun so ziemlich, wie sich die Sache im En stellen [545

wird. Ich beschranke mich darauf, den folgenden Satz auszusprechen,

wobei jedoch zu bemerken ist, daB derselbe keine Operationen beruck-

sichtigt, die Mannigfaltigkeiten
1
)
mit kreisformigen Hauptkonfigurationen,

oder kreisformigen Hauptkongruenzen, und so weiter, ergeben.

Wenn im En ein Orthogonalsystem F(xlt x, . . ., xn , A)
=

gegeben ist, so bestimmt jede Gruppe (AjAj ... Aj,) im Kaume
En _ p+1 Mannigfaltigkeiten Mn _ v , auf welche sich Darbouxs

1) Bei den Operationen der zweiten Reihe (vgl. 2) sind es eben Mannig
faltigkeiten mit kreisformigen Hauptkongruenzen, kreisformigen Hauptkomplexen,
und so weiter, die in gewissem Sinne Operationsmittel sind.
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Operation anwenden laBt. Im En _ v findet man hierdurch

allgemeine Orthogonalsysteme, das heiBt solche, deren

Mannigfaltigkeiten keine kreisformigen Hauptkonfigura-
tionen enthalten.

2. Neue Operationen, die Ahnliches leisten.

12. In dem vorangehenden Paragraphen habe ich eirie Eeihe von

Operationen aufgestellt, die insofern mit der Darbouxschen einen ge-

meinsamen Charakter haben, daB etwas im En gegeben wird und daB

darnach etwas in einem Raume, dessen Dimensionenzahl geringer ist,

gefunden wird. 1
)

Es ist sehr bemerkenswert, daB ein genaues Studium jener Ope- [546

rationen und aller dabei auftretenden Gebilde darauf fiihrt, eine neue

Reihe von Operationen anzugeben. Diese unterscheiden sich dadurch von

den friiheren, daB die gefundenen Mannigfaltigkeiten einem Raume mit

groBerer Dimensionenzahl, als der ursprungliche besaB, angehoren. Ein

anderer, nicht unwichtiger Unterschied liegt darin, daB die Operationen
der zweiten Reihe immer Mannigfaltigkeiten geben, deren Hauptkon-

figurationen ein reduktibles System bilden.

13. Der gemeinsame Charakter dieser neuen Operationen wird, wenn

nicht erklart, doch jedenfalls angedeutet, wenn ich sage, daB jedes

Orthogonalsystem: F(x1 ,
xz ,

. . ., xn , A)
= oder korrekter eine

jede Gruppe Mannigfaltigkeiten (^^ . ^) eines solchen

Systems mir eine allgemeine Operation gibt, die, wT enn sie

auf Mannigfaltigkeiten Mv_ 2 angewandt wird, welche Ortho-

gonalsystemen im Ev _^ angehoren konnen, alsdann neue

Mannigfaltigkeiten Mn _ 2 bestimmt, auf welche sich Dar-

bouxs Operation anwenden la Bt.

Klarer ist vielleicht das Folgende. Bei einer Operation der ersten

Reihe wird nur ein Orthogonalsystem oder eigentlich nur eine Mannig-

faltigkeit desselben als bekannt vorausgesetzt. Bei einer Operation der

zweiten Reihe miissen zwei Mannigfaltigkeiten Mn_ 1 und Mv_l gegeben
sein. Hierbei reprasentiert gewissermaBen Mn _ 1 diejenige

Operation, die auf Mv_1 angewandt wird.

1) Hinsichtlich aller Operationen, die ich bisher betrachtet habe, gilt ein merk-

wiirdiger Satz, der sich, wenn auch in etwas unbestimmter Form, folgendermaBen

aussprechen laBt:

Wenn dieselbe Operation auf zwei Mannigfaltigkeiten mit demselben spharischen

Bilde angewandt wird, so erhalt man zwei neue solche Mannigfaltigkeiten,

Bei einer anderen Gelegenheit hoffe ich, hierauf niiher eingehen zu konnen.
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14. Um das Verstandnis zu erleichtern, entwickele ich zuerst [547

eine bekannte einfache Theorie unter einem bestimmten Gesichtspunkte,

der sich darnach auf den En erweitern laBt. Ich bemerke, daB ich unter

den Operationen der zweiten Eeihe nur die erste und auch diese nur fur

R3 und E4 betrachte.

Es sei denn gegeben im R3 eine kontinuierliche Schar Kugeln S ,

Slt . . ., Sm mit ihren orthogonalen Trajektorien (und hierbei kann man
sich daran erinnern, daB ich in dem ersten Paragraphen eine allgemeine

Operation angegeben habe, um in einem beliebigen Eaume Rn Kugel-
scharen mit algebraisch bestimmbaren Trajektorien aufzufinden). Auf

zwei Kugeln SP und S g betrachte ich solche Punkte als entsprechend,

welche auf derselben Trajektorie liegen.

Es ist bekannt, daB hierdurch eine konforme Abbildung der beiden

Kugeln bestimmt wird. Diese einfache Bemerkung, die sich auf den Rn

erweitern und die sich noch in anderem Sinne verallgemeinern laBt, ist

das eigentliche Fundamentalprinzip meiner ganzen Note, wenn dies auch

in meiner jetzigen Darstellung nicht ersichtlich ist.

15. Ich betrachte nun auf SQ eine beliebige Kurve s und zugleich

auf alien S die in dem eben angedeuteten Sinne zugeordneten Kurven s,

deren Inbegriff eine Flache F bildet. Auf derselben sind die s Kriim-

mungslinien des einen Systems, wahrend die in der Flache enthaltenen

Trajektorien Krummungslinien des zweiten Systems sind. Gibt man
auf S eine Schar orthogonaler Kurven s

,
so bilden bekanntlich die

zugehorigen Flachen F in Verbindung mit alien S ein System ortho

gonaler Flachen. Diese Bemerkung, die vorlaufig nicht in Be- [548

tracht kommt, ist bei der Erweiterung auf den Rn von fundamentals

Bedeutung.

16. Wendet man die Darbouxsche Operation auf eine beliebige

Flache F an, so erhalt man in der Ebene R 2 eine zerfallende Schar ortho

gonaler Kurven. Hierbei ist es bemerkenswert, daB man immer s in

solcher Weise wahlen kann, daB das gefundene Orthogonalsystem eine

beliebige Kurve k enthalt. Zu diesem Zwecke braucht man nur die Ebene

R2 und die Kurve /c durch eine konforme Transformation des Kaumes R3

in die Kugel S und eine Kurve a derselben uberzufiihren. Man sucht als-

dann auf S die der Kurve a entsprechencle reziproke Polare hinsichtlich

des unendlich weit entfernten imaginaren Kreises und wahlt dieselbe als

Kurve s
;
alsdann wird das Verlangte geleistet.

Wie sich dies auf den Rn erweitert, wird aus den folgenden Andeu-

tungen hinsichtlich des 7? 4 hervorgehen.
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17. Ich wahle eine kontinuierliche Schar linearer Komplexe SQ ,S1 ,... t

Sm , das heiBt, Kugeln des Eaumes E4 ,
und betrachte in SQ eine Schar

Kongruenzen SQ ,
die ein Orthogonalsystem in diesem linearen Komplexe

bilden. Diese Kongruenzen bestimmen ganz wie friiher eine Schar von

Komplexen F, die in Yerbindung mit den linearen Komplexen S ein

Orthogonalsystem im I? 4 bilden. Es folgt hieraus, daB sich die Darboux-
sche Operation auf einen jeden Komplex F anwenden laBt.

Dieses vorausgesetzt, kann man, wenri im R als Operationsmittel

eine Schar linearer Komplexe S ,...,Sm mit ihren Trajektorien ge-

geben ist, in folgender Weise im E3 ein Orthogonalsystem finden, [549

welches eine beliebige Flache k enthalt.

Durch eine konforme Punkttransformation des J? 4 ftihrt man E3 und

k in S und in eine Kongruenz a derselben iiber. Aus a erhalt man durch

eine Operation, die der friiher angewandten nachgebildet ist, eine Kon

gruenz, die als s gewahlt wird. Auf den dieser Kongruenz entsprechenden

Komplex F wende ich die Darbouxsche Operation an mit Benutzung
von $ als Bildkugel im E 4 . Eine konforme Transformation des E 4 (die

inverse der friiher angewandten) fiihrt endlich S und das gefundene

Orthogonalsystem dieses Komplexes iiber in den RB und in ein System

orthogonaler Flachen, unter denen sich fe befindet.

18. Nicht unwichtig ist auch die folgende Bemerkung, die sich leicht

verifizieren laBt. In dem eben gefundenen Orthogonalsysteme kann eine

jede Flache der einen Schar erhalten werden, indem man auf 7c eine

passend gewahlte lineare Kugeltransformation anwendet. 1
)

19. Zur Erklarung meiner friiheren Behauptung, daB bei einer Ope
ration der zweiten Heine eine gewisse Mannigfaltigkeit Mn_ 1 das Ope
rationsmittel gibt, wahrend die Operation selbst auf eine andere Mannig

faltigkeit angewandt wird, resumiere ich das Obenstehende in folgender

Weise :

Wenn im Rn ein Orthogonalsystem und eine Mannig
faltigkeit desselben gegeben ist, so suche man zunachst [550

nach den Methoden des ersten Paragrapheri im En _ 1 eine

Schar von Kugeln S ....,Sm ,
deren Trajektorien sich alge-

braisch bestimmen lassen. Kennt man nun im En _ 2 eine be-

1 ) Als lineare Kugeltransformationen bezeichne ich alle Kugeltransformationen,

bei denen Beriihrung eine invariante Beziehung ist. Diese Transformationen sind,

wie ich an anderem Ort bewiesen habe, die allgemeinsten Umformungen, bei denen

Kriimmungskurven kovariante Gebilde sind. Sie entsprechen in gewissem Sinne

den gewohnlichen linearen Transformationen des Raumes und hangen wie dieselben

von fiinfzehn Konstanten ab.
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liebige Mn_ 3 ,
die einem Orthogonalsysteme angehoren kann,

so fiihre man Bn _&amp;lt;
2i
und Mn _ 3 durch eine konforme Punkt-

transformation des Rn ^ 1 in S und in eine Mannigfaltigkeit
Mn_ 3 derselben iiber. Man findet darnach im ^

TC_! eine Man

nigfaltigkeit Mn _ z ,
auf welche Darbouxs Operation ange-

wandt werden kann.

Es ist iibrigens in diesem Falle wohl moglich, das betreffende Ope-

rationsmittel, das heiBt eine Schar von Kugeln mit bekannten Trajek-

torien, auch in anderer Weise zu finden. Dagegen scheint es bei den iibrigen

Operationen der zweiten Eeihe notwendig zu sein, zuerst ein Orthogonal-

system oder eine Mannigfaltigkeit desselben zu kennen.

20. Hier mogen [noch] die folgenden Bemerkungen ihren Platz finden:

a) Bemerkt man, daB eine Kugelschar im Rn+1 von n + 2 arbitraren

Funktionen abhangt, so kann man behaupten, daB, wenn im Rn eineMn_ 1

gegeben ist, die einem Orthogonalsysteme angehoren kann, ein allgemeine-

res Orthogonalsystem existiert, welches jene Mannigfaltigkeit Mn_ 1 ent-

halt, und dessen Gleichung von n -f 2 willkiirlichen Funktionen abhangt.

b) Wenn man im En eine Schar von Kugeln und ihre Trajektorien [551

kennt, und diese Kugeln p gegebene Kugeln unter konstantem Winkel

schneiden, so findet man im Rn+l die Trajektorien einer Schar von Kugeln,
die p + 1 gegebene Kugeln unter konstantem Winkel schneiden. Beispiels-

weise ist die Aufgabe: die Trajektorien einer Schar von Kreisen in der

Ebene zu bestimmen, damit Equivalent : imRaume die Trajektorien einer

Schar von Kugeln, die einem linearen Komplexe angehoren, zu finden.

c) Die Bestimmung der Trajektorien einer Kugelschar im En ist

damit Equivalent, im Rn _ 1 alleMn _ 2 zu finden, die eine Schar von Kugeln
unter konstantem Winkel schneiden. 1

) Beispielsweise kommt die allge-

meine Bestimmung der Trajektorien einer Kugelschar im R3 darauf hinaus,

in der Ebene alle Kurven zu finden, die alle Kreise einer gegebenen Schar

unter konstantem Winkel schneiden.

3. Orthogonalsysteme und gewisse infinitesimal e Transformationen.

21. Die sehr wichtigen Ergebnisse des zweiten Paragraphen werden

hoffentlich durch die folgenden Betrachtungen, die sich unter jene Theo-

rien subsumieren, wenn sie gleich hier eine selbstandige und einfachere

Darstellung erhalten haben, in ein helleres Licht treten.

1) Fur den Fall n = 4 liegt dieser Satz implizite in J. A. Serrets Behandlung
des Problems: alle Flachen anzugeben, deren Kriimmungslinien des einen Systems

spharisch sind.
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22. Man weiB, daB zwei unendlich nahe Flachen im allgemeinen nicht

demselben Orthogonalsysteme angehoren konnen. Dazu ist erforderlich

und zugleich hinreichend, daB, wenn man auf der einen Flache eine

Krummungslinie wahlt und die entsprechenden Normalen konstruiert, [552

daB dann dieselben jedesmal die zweite Flache in den Punkten einer

Krummungslinie treffen.

Offenbar stehen zwei Parallelflachen in dieser Beziehung. Indes, und

dies ist keineswegs eine neue Bemerkung, wenn sie auch nicht hinreichend

verwertet worden ist: eine infinitesimale Paralleltransformation

(Dilatation) ist nicht die einzige Operation, die eine be-

liebige Flache in eine benachbarte uberfiihrt, die mit der

gegebenen demselben Orthogonalsysteme angehoren kann.

In der Tat, es bezeichne r eine beliebig gewahlte Transformation durch

reziproke Eadien, ferner dp eine infinitesimale Paralleltransformation,

alsdann ist :

(r dp r)

das Symbol einer Operation von der besprochenen Art. 1
)

23. Fiihrt man nun diese Operation auf eine Flache jP aus, so erhalt

man eine Flache Flf die durch wiederholte Anwendung derselben Ope
ration in JF2 iibergeht. Indem man in dieser Weise kontinuierlich fortfahrt,

erhalt man eine Flachenschar : F
,
F

l ,
. . .

,
Fm , die einem Orthogonal

systeme angehoren kann.

Ist insbesondere jP eine Kugel, so erhalt man eine Schar von Kugeln,

die einen gemeinsamen Kreis enthalten. Wir werden spater finden, daB

jede einfach unendliche Kugelschar eine Operation mit einem Parameter

reprasentiert, und zwar eine, die, wenn sie auf eine beliebige Flache ange-

wandt wird, alsdann eine Schar von Flachen gibt, welche einem [553

Orthogonalsysteme angehoren konnen.

24. In die eben gegebene Konstruktion liihrt man in folgender Weise

arbitrare Elemente ein. Es bezeichne r l ,
r2 ,

. . .
,
rm eine kontinuierliche

Schar von Transformationen durch reziproke Eadien, die sich auf ver-

schiedene Fundamentalspharen beziehen. Ich betrachte die infinitesi-

malen Operationen:

doL
=

(r, dp! rx ) ,
do 2

=
(r2 dp 2 r2) ,

. . .
,
dom =

(rm dpm rm) ,

1) In gewissem Sinne ist (r dp r) die allgemeinste infinitesimale Operation, die

eine beliebige Flache in eine benachbarte uberftihrt, die demselben Orthogonal

systeme wie die urspriingliche angehoren kann.
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wie auch die durch Zusammensetzung derselben hervorgehende endliche

Operation om .

Dies ist folgendermaBen zu verstehen. Fiihrt do^ eine Flache FQ in F^

iiber, ferner do 2 Fl
in F2 ,

und so weiter, so ist om eine Operation, die FQ

in Fm transformiert. Es ist hierbei zu bemerken, daB unsere elementaren

Operationen und demzufolge auch die endliche Operation om lineare

Kugeltransformationen sind, und also hangt om nur von fiinfzehn unbe-

kannten Konstanten ab.

25. Wir werden die Konstanten einer jeden Transformation r, das

heiBt, die vier Kugelkoordinaten der betreffenden Fundamentalsphare,

als gegebene Funktion von p betrachten, und hierbei soil p eine GroBe

sein, deren Differential dp wie friiher Symbol einer infinitesimalen Par-

alleltransformation ist.

Es ist alsdann auch die endliche Operation om , oder, wie wir praziser

sagen werden, es sind die fiinfzehn Konstanten dieser Transformation

Funktionen von p, und zwar geniigen dieselben, wie man leicht findet,

fiinfzehn simultanen Differentialgleichungen erster Ordnung, die unter

den gemachten Voraussetzungen aufgestellt werden konnen.

26. Es ist merkwiirdig, daB dieses simultane System vollstandig [554

integriert werden kann. In der Tat, es ware nicht schwer, zu beweisen,

daB die Theorien des zweiten Paragraphen, insofern sie sich auf die erste

Operation der zweiten Eeihe beziehen, eben diese Integration leisten. Hier

beschranke ich mich indes auf einen besonderen, wenn auch sehr allge-

meinen Fall, der durch einfachere Mittel erledigt werden kann.

Ich bemerke zunachst, daB, wenn man eine kontinuier-

liche Schar von Flachen F
,
Flt ...

f
Fm kennt, unter denen

jede aus der benachbarten durch eine Transformation (r dp r)

hervorgeht, so kann man im allgemeinen eine solche Ope
ration mit einem Parameter angeben, daB, wenn man die-

selbe auf eine beliebige Flache anwendet, man eine Schar
von Flachen erhalt, die einem Orthogonalsysteme angehoren
korjnen.

Dieses liegt daran, daB, wenn do die infinitesimale Operation (r dp r)

ist, welche jedesmal F in die benachbarte Flache iiberfiihrt, so ist o eine

lineare Kugeltransformation, die F in solcher Weise in F Iiberfiihrt, daB

solche Punkte der beiden Flachen zur Deckung kommen, welche durch

die orthogonalen Trajektorien unserer Flachenschar einander zugeordnet
sind. Wenn es nun, wie im allgemeinen der Fall sein wird, iiberhaupt nur

eine lineare Kugeltransformation gibt, welche F in F iiberfiihrt, so muB
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diese Operation, die ohne Integration angegeben werden kann, eben o

sein, und damit ist meine Behauptung, wie man ohne Schwierigkeit er-

kennt, erwiesen.

27. Nun ist es sehr leicht, eine Schar von Flachen anzugeben, [555

unter denen jede aus der benachbarten durch eine Transformation (r dp r)

hervorgeht. Das ist ja der Fall mit einer jeden Kugelschar $ , Slt . . ., Sm .

Dieses Beispiel unterscheidet sich indes in zwei wichtigen Punkten von

dem allgemeinen Falle.

Einerseits kann S in unbegrenzt vielen Weisen durch eine lineare

Kugeltransformation in S iibergefiihrt werden, und nicht bios so, daB

die durch die Trajektorien einander zugeordneten Punkte zur Deckung

kommen; hieraus folgt, daB es, um die anfanglich besprochene Opera
tion o zu finden, notwendig sein wird, die Trajektorien der Kugelschar zu

kennen. Dies ist indes bekanntlich moglich.

Wenn man nun aber auch die Forderung hinzufiigt, daB unsere Ope
ration o die Kugel S in solcher Weise in S iiberfuhren soil, daB entspre-

chende Punkte zusammenfallen, so gibt es doch unter alien oo15 linearen

Kugeltransformationen oo1
,
welche das Verlangte leisten. Unsere friiheren

Betrachtungen geben also in diesem Falle nur 14 Integralgleichungen des

simultanen Systems, welches o bestimmt. Diese Schwierigkeit, die ihre

naturliche Ursache darin hat, daB es einfach unendlich viele Transfor-

mationen (r dp r) gibt, welches jedesmal S in die benachbarte Kugel iiber-

fiihren, iiberwinde ich dadurch, daB ich unter den oo15 linearen Kugeltrans

formationen nur oo10
betrachte, solche namlich, die einen gewissen linearen

Kugelkomplex in sich iiberfuhren, welche daher in dem Sinne ein geschlos-

senes System bilden 1
), daB zwei Transformationen des Systems sich [556

immer zu einer Transformation des Systems zusammensetzen lassen.

28. Man wahle namlich eine beliebige Ebene E und beschranke sich

auf Transformationen, welche den Inbegriff aller Kugeln, deren Zentra

in E liegen, in sich iiberfuhren. 2
)
In diese Kategorie gehoren erstens alle

Transformationen durch reziproke Eadien Q, deren Fundamentalsphareri

dem besprochenen linearen Kugelkomplexe angehoren, ferner alle Par-

alleltransformationen, endlich alle elementaren Transformationen:

(e dP e) &amp;gt;

1) Vgl. die Abhandlung: Uber vertauschbare lineare Transformationen . . .,

von Klein und Lie, Math. Ann. Bd. IV. [Hier Abh. XIV.]

2) Dagegen diirfen die Spharen S nicht der Beschrankung unterworfen sein,

daB ihre Zentra in E liegen. In diesem Falle wiirde namlich eine neue Schwierigkeit

eintreten, die sich freilicli sehr leicht erledigen lieBe.
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wie auch alle durch Zusammensetzung solcher Operationen entstandenen

endlichen Transformationen.

Nun gibt es immer eine, und zwar eine bestimmte Operation

(Q dp Q), die S in die benachbarte Kugel iiberfiihrt. Es folgt hieraus, daB

die durch Zusammensetzung der elementaren Transformationen (Q dp Q)

entstandene endliche Operation o. die SQ in S in der mehrmals besproche-

nen Weise iiberfiihrt, ohne Integration angegeben werden kann, voraus-

gesetzt, daB die Trajektorien der Kugelschar bekanut sind.

29. Wenn man die Trajektorien einer Kugelschar kennt,
so kann man mit Zugrundelegung einer beliebigen Ebene
eine Operation mit einem Parameter angeben, und zwar
eine solche, daB, wenn man sie auf eine beliebige Flache an-

wendet, man eine Flachenschar erhalt, die einem Ortho

gonalsysteme angehoren kann. Um die konjugierten [557

Flachenscharen zu finden, geniigt es, die Kriimmungslinien
der urspriinglichen Flache zu kennen.



XVII.

Synthetischanalytische Untersuchungen tiber [157

Minimalflachen.

I. Uber reelle algebraische Minimalflachen.

Von Sophus Lie.

Arch, for Math. Bd. II, Heft 2, S. 157198. Kristiania, Mai 1877.

Durch Synthetischanalytische Betrachtungen ist es mir gelungen,

die Theorie cler Minimalflachen nach verschiedenen Eichtungen zu fordern,

wie ich teilweise schon 1872 angedeutet habe. Ich werde versuchen, suk-

zessiv in einigen kurzgefaBten Noten ein Kesume von diesen meinen

Untersuchungen zu geben.

1. In dieser ersten Note behandle ich unter anderem die Frage nach

der re ell en algebraischen Minimalflache von der niedrigsten Ordnung und

der niedrigsten Klasse. Ich beweise, daB die bekannte Minimalflache von

der neunten Ordnung und der sechsten Klasse wirklich, wie wohl von

mehreren Seiten vermutet worden war, die niedrigste Ordnung und zu-

gleich die niedrigste Klasse besitzt, dabei selbstverstandlich vorausgesetzt,

daB man von der Ebene absieht. Die allgemeinen Resultate, die ich er-

halte, erlauben insbesondere, alle reellen algebraischen Minimalflachen

anzugeben, deren Ordnung und Klasse respektive die Zahlen 16 und 19

nicht iibersteigen.

2. In einer zweiten Note, die im nachsten Hefte dieser Zeitschrift

erscheinen wird, erortere ich naher einen schon friiher von mir ange- [158

gebenen Zusammenhang zwischen der Theorie der Minimalflachen und

der Theorie des bekannten Linienkomplexes, dessen Gerade ein (wirk-

liches oder ausgeartetes) Tetraeder nach konstantem Doppelverhaltnisse

schneiden. Dieser Zusammenhang, der durch eine Transformation, die

keine andere Transzendenten als Logarithmen enthalt, vermittelt wird,

fiihrt auf eine ausgedehnte Kategorie von periodischen Minimal

flachen, deren Gleichung jedesmal keine anderen Transzendenten als ge-

wisse ExponentialgroBen enthalt. Ich nenne dabei eine Flache periodisch,

wenn sie durch eine gewisse endliche Translationsbewegurig in sich selbst

ubergefiihrt wird.
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3. In einer dritten Note bestimme ich alle Flachen, die zu unendlich

vielen (reellen oder imaginaren) Kegelschnitten in solcher Beziehung

stehen, daB eine jede lineare Punkttransformation, welche einen solchen

Kegelschnitt in den imaginaren Kugelkreis iiberfiihrt, gleichzeitig die

Flache in eine Minimalflache umwandelt. Hier findet man beispielsweise

die Schraubenflache, andererseits auch die Cayleysche Linienflache

dritter Ordnung und dritter Klasse, welche letztere jedoch immer ima-

ginar ist. Die Ebene ist die einzige reelle algebraische Minimalflache,

welche die betreffende Eigenschaft besitzt.

4. Endlich in einer vierten Note gebe ich eine eingehende Diskussion

der Transformationsgruppe der partiellen Differentialgleichung der Mini

malflachen. Diese Untersuchungen subsumieren sich unter umfassende

Untersuchungen, die ich iiber die Transformationsgruppen der allge-

meinen Gleichung:

rt s
2 + Ar -\- Bs -f Ct + D - 0,

und insbesondere iiber diejenigen Gleichungen dieser Form, die im ge-

wohnlichen Sinne des Wortes linear sind, angestellt habe. Die Differential

gleichung der Minimalflachen nimmt bei diesen allgemeinen Unter

suchungen eine ausgezeichnete Stelle ein. Ihre Transformations- [159

theorie gibt mehrere schone Kesultate, die insbesondere, wenn man sie

fur den Tetraederkomplex verwertet, bemerkenswert sind.

1. Integration einer Klasse partieller Differentialgleichungen

zweiter Ordnung.

5. Es gibt eine Kategorie partieller Differentialgleichungen zweiter

Ordnung, die zu der Theorie der Linienkomplexe in einer genauen Be

ziehung steht.

Sei in der Tat ein beliebiger Linienkomplex gegeben. Ich suche die

allgemeinste Flache, deren Haupttangenten in jedem Punkte harmonische

Lage haben hinsichtlich zweier Tangenten, die dem Komplexe angehoren.

Alle diese Flachen geniigen, wie man ohne weiteres einsieht, einer Glei

chung von der Form:

Er + Ss + Tt =0,

wo R, S und T gewisse Funktionen von z, x, y, p, q sind. Die Develop-

pablen des Komplexes bilden ein singulares Integral erster Ordnung.

6. Es gibt drei Falle, in denen ich das allgemeine Integral einer solchen

partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung aufstellen kann.
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Der eine Fall entspricht dem bekannten Linienkomplexe, dessen

Gerade ein wirkliches oder ausgeartetes Tetraeder nach konstantem

Doppelverhaltnisse schneiden. 1
)

Der zweite Fall, den ich in diesem Paragraphen erledige, ent- [160

spricht einem jeden Linienkomplexe, dessen Gerade dadurch definiert

sind, daB sie eine gegebene ebene Kurve schneiden. 1st diese ebene Kurve

insbesondere der imaginare Kugelkreis, so erhalt man die Differential-

gleichung der Minimalflachen.

Der dritte Fall endlich entspricht einem Komplexe zweiten Grades,

der in zwei in Involution liegende lineare Komplexe, unter denen jeden-

falls der eine ein spezieller Komplex ist, zerfalien ist.

7. Ich wende mich zur Betrachtung aller Linienkomplexe, die da

durch charakterisiert sind, daB sie eine vorgelegte ebene Kurve C schnei

den. Um die Sprache zu erleichtern, setze ich voraus, daB sich die be-

treffende ebene Kurve in der unendlich entfernten Ebene befindet.

Um in allgemeinster Weise eine Kurve zu finden, deren Tangenten
diesem Komplexe angehoren, suche ich die Gleichung der Kurve C in

Ebenenkoordinaten t, u, v. Sei:

f(t,u,v) =0

diese Gleichung. Fiige ich sodann eine arbitrare Gleichung:

y(t,u,v)
=

hinzu, so bestimmen die Gleichungen:

/ =0, 9?
=0

offenbar die allgemeinste Developpable, die C enthalt. Die Kiickkehr-

kante dieser Developpabelen wird nach Monge von Geraden unseres

Komplexes umhullt.

1) Ist das Tetraeder nicht ausgeartet, so sind die Integralflachen der betreffen-

den Gleichung definiert durch die Gleichungen:

Man findet leicht die Haupttangentenkurven dieser Flachen, auch dann, wenn das

Tetraeder ausgeartet ist.
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1st die Kurve C insbesondere algebraisch, so ist auch /
= eine al-

gebraische Eelation. In diesem Falle gibt es offenbar beliebig viele al-

gebraische Komplexkurven, die man samtlich findet, indem man
&amp;lt;p [161

als eine arbitrare algebraische Funktion von t, u, v wahlt.

8. Die Gleichungen einer jeden Komplexkurve lassen sich auf die

Form:
x = A(t), y*=B(f), =

bringen, wo t einen Parameter bezeichnet. Fiihre ich auf diese Kurve

eine beliebige Translationsbewegung aus, so erhalte ich offenbar wiederum

eine Komplexkurve, die durch die Gleichungen:

x = i + a

y = B(t)+b

z =

mit den Parametern a, b, c definiert wird.

Seien jetzt:
x=A l (r), y = Bx (T), *=A(T)

die Gleichungen einer beliebigen anderen Komplexkurve. Ich bilde die

Gleichungen :

(1) x^AQ+AM, y = B(t)+B l (r), z = C(t) + C^T),

die offenbar eine Flache bestimmen. Diese Flache enthalt zwei Scharen

Komplexkurven; man erhalt die Kurven der einen Schar, indem man in

(1) dem Parameter T sukzessiv verschiedene konstante Werte beilegt.

Ebenso erhalt man die Kurven der zweiten Schar, indem man sukzessiv

dem Parameter t verschiedene konstante Werte beilegt.
1
)

Unsere Flache laBt sich in zwei Weisen durch Trans- [162

lationsbewegung einer Komplexkurve beschreiben. Hierbei

beschreibt jeder Punkt der beweglichen Komplexkurve eine

Kurve der zweiten Schar.

9. Ich behaupte nun, daB unsere Flache der fruher besprochenen

partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung geniigt. Um dies zu be-

1) Setzt man in (1) t = T, so erhalt man einfach unendlich viele Punkte

der Flache, welche wiederum eine Komplexkurve bilden. Dieselbe wird von den

fruher besprochenen Komplexkurven umhiillt. Sie ist eine Ruckkehrkante der

Flache. Ist die Ordnung der Kurve C groBer als 2, so existieren [auf der Flache] noch

weitere Komplexkurven, die wir indes nicht beriicksichtigen.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 19
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weisen, betrachte ich wiederum die friiher besprochene bewegliche Kom-

plexkurve ~k, einen Punkt p derselben und die zugehorige Tangente t.

Indem k die Flache, und p eine Komplexkurve c der zweiten Schar be-

schreibt, nimmt t, die fortwahrend die Flache beriihrt, einfach unendlich

viele parallele Lagen ein. Der Inbegriff clieser Lagen bildet einen der

Flache umschriebenen Zylinder. Diesen Zylinder kann ich als einen Tan-

gentenkegel mit unendlich entfernter Spitze bezeichnen. Bemerkt man,
daB die Spitze dieses Kegels auf der unendlich entfernten Kurve C ge-

legen ist, so erhalt man den Satz:

Die Developpable, die unsere Flache langs einer Kom
plexkurve beriihrt, ist ein Kegel, dessen Spitze auf C liegt.

Erinnert man sich nun an den Mongeschen Satz, daB jede Gerade

eines Tangentenkegels und die zugehorige Tangente der Beriihrungs-

kurve konjugierte Gerade im Dupinschen Sinne sind, so erkennt man,
daB die Flache (1) wirklich unserer partiellen Differentialgleichung zweiter

Ordnung geniigt, da namlich unsere beiden konjugierten Geraden Kom-

plexlinien sind.

Und da die Gleichungen der Komplexkurve k und ebenso die Glei-

chungen der Kurve c je eine arbitrare Funktion enthalten, so bestimmen

die Gleichungen (1) das allgemeine Integral mit zwei arbitraren Funk-

tionen von unserer partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung. [163

Ein singulares Integral bilden, wie schon gesagt, die Developpablen

des Linienkomplexes.

10. Ist eine Integralflache (1) algebraisch, so miissen samtliche Tan-

gentenkegel derselben, wie auchreduktible Teile solcher Kegel algebraisch

sein. Insbesondere sind daher die friiher besprochenen Kegel, die langs

Komplexkurven beriihren, algebraisch. Also sind auch die beiden Scharen

Komplexkurven algebraisch. Umgekehrt ist klar, daB Flachen (1), deren

Komplexkurven algebraisch sind, selbst algebraisch sind. Also:

Soil eine Integralflache (1) algebraisch sein, so ist hierzu

notwendig und hinreichend, daB die beiden Scharen von

Komplexkurven algebraisch sind. 1
)

11. Eine besondere Klasse Integralflachen wird durch die Gleichungen :

x=A(t)+A(r), y = B(t)+B(T) t
z = C(t)+C(r)

bestimmt. Auf diesen Flachen bilden die beiden Scharen Komplexkurven

1) Hier moge noch angefiihrt sein, daI3 die Schnittkurve einer algebraischen

Integralflache mit der unendlich entfernten Ebene nur aus geraden Linien besteht.

Fur den speziellen Fall, daB die Flachen Minimalflachen sind, komme ich spater auf

diesen Satz zuriick.
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eine irreduktible Schar, welche die betreffende Flache zweifach

bedeckt.

12. Die obenstehenden Entwickelungen bleiben noch giiltig, wenn die

Kurve C in zwei Kurven, die jedoch in einer gemeinsamen Ebene liegen

mussen, zerfallen ist. In diesem Falle haben aber die Komplexkurven
einer Integralflache im allgemeinen keine Umhiillungskurve.

2. Uber reelle Integralflachen. [164

13. Ich verlange nun insbesondere, daB unsere partielle Differential-

gleichung zweiter Ordnung reelle Integralflachen haben soil, die keine

Ebenen sind.

Es gibt einen sehr ausgedehnten Fall, in dem diese Forderung erfiillt

ist. Bezeichne ich mit A, //,
v die Kichtungskoeffizienten einer Geraden

und mit:

t(/L,p,v) -0

die Gleichung, die unseren Linienkomplex bestimmt, so werde ich an-

nehmen, daB / eine reelle Funktion der GroBen A, ^, v ist. In diesem

Falle werde ich zeigen, daB es reelle Integralflachen mit arbitraren Funk-

tionen gibt.
1
)

14. Betrachtet man A, /j,
v als homogene Koordinaten eines Punktes

der unendlich entfernten Ebene, so bestimmt die Gleichung: / =0 die

ebene Kurve C . Ist C eine reelle Kurve, so ist / eine reelle Funktion; da-

gegen kann / sehr gut eine reelle Funktion sein, ohne daB gleichzeitig C
reell ist.

2
)
So zum Beispiel bestimmt die Gleichung:

A 2 + //
2 + v2 =

den imaginaren Kugelkreis, dessen samtliche Punkte imaginar sind
; und

doch gibt es in diesem Falle reelle Integralflachen. Ebenso bestimmt zum

Beispiel die Gleichung:
A4 + ^ + v* =

eine rein imaginare Kurve; und doch hat die betreffende partielle Diffe-

rentialgleichung reelle Integralflachen.

Ist namlich / eine reelle Funktion, so sind die Punkte der entsprechen-
den Kurve C paarweise konjugiert imaginar. Folglich ist die konju- [165

1) Umgekehrt lieBe sich zeigen, daB reelle Integralflachen im allgemeinen nur

auftreten, wenn / eine reelle Funktion von A, p, v ist.

2) Im folgenden sehen wir von dem einfachen Falle ab, daB nicht allein /

sondern auch C reell ist.

19*
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gierte Kurve einer beliebigen Komplexkurve wiederum eine Komplex-
kurve. Sind:

x=A(t), y = B(t), z = C(t)

die Gleichungen einer Komplexkurve, und bezeichne ich iiberhaupt mit

und &i(t) konjugierte Funktionen, so bestimmen die Gleichungen:

eine Komplexkurve, die zu der urspriinglichen konjugiert ist. Die Inte

gralflache :

(2) x = A(t) + A l (r), y=B(t) + B1 (r), z = C (t) + C^r)

enthalt in diesem Falle offenbar zweifach unendlich viele reelle Punkte

und ist somit reell.

15. Umgekehrt laBt sich zeigen, daB die Gleichungen (2) die allge-

meinste reelle Integralflache bestimmen.

Hierzu mache ich die folgenden Uberlegungen. Ich nehme eine be-

liebige reelle Flache, die keine Integralflache zu sein braucht. Dieselbe

wird mehrfach von Komplexkurven bedeckt, und nach dem Vorangehen-

den ist klar, daB sich diese Kurven paarweise als zu einander konjugiert

zusammenordnen lassen. Insbesondere sind die durch einen beliebigen

reellen Punkt p der Flache gehenden Komplexkurven paarweise zu ein

ander konjugiert; wobei jedoch zu bemerken ist, daB es denkbar ist, daB

eine Komplexkurve zu sich selbst konjugiert ist. Wir werden zeigen, daB

ein durch p gehender Zweig unserer Komplexkurve im allgemeinen nicht

zu sich selbst konjugiert sein kann.

Ware namlich dies der Fall, so seien x, y, z die Koordinaten des [166

betreffenden reellen Punktes p; es seien ferner:

x+dx+idg, y + dy + idrj, z + dz + i d

die Koordinaten eines benachbarten -Punktes des betreffenden Zweiges.

Alsdann bestanden drei Kelationen von der Form:

dx -\- id =
(a -\- oii)(dx id),

dy + idq = (a + oci) (dy i drf) ,

dz + i d =
(a + oii) (dz i d).

Setzte man hier:

dx + i d = refi
, dy -f idr) = Qe

(f&amp;gt;i

t
dz +id = EeFi

,

a + oii = Ae i

,



2, 3; Nr. 1416. Reelle Integralflachen 293

so kame:

refi = Are(S~f)i
, ge^ = A^*^, EeFi = AEe(B~F}i

,

woraus :

A**l, f
= B-f, &amp;lt;p=B-&amp;lt;p, F--=B-F,

und also:

/
-

&amp;lt;p

=F =JB.
Also kame:

IfBi 1 (

. , i.Bi T it
dx+id=re* , dy + 1 drj

= pe
2

,
d,s + idC=.Re 2

,

woraus :

do; + id| _ dy-\-idrj _ dz-}-id
r Q R

folgen wiirde. Da nun unsere Kurve eine Komplexkurve 1st, besteht [167

die Gleichung:

f(dx + i dg, dy -\-idq, dz + i d) =0,

woraus, da / homogen ist :

/(r,ft,JO.-0.

Nun aber haben wir vorausgesetzt, daB die Gleichung:

nur durch eine diskrete Anzahl reeller Wertsysteme A, //,
v befriedigt

sein soil. Demzufolge tritt unsere urspriingliche Voraussetzung, daB eine

durch p gehende Komplexkurve sich selbst konjugiert ware, nur ein,

wenn unsere Komplexkurve eine reelle Gerade ist. Dies gibt den Satz:

Auf einer reellen Integralflache (1), die keine Ebene ist,

sind die Komplexkurven der einen Schar zu den Komplex-
kurven der zweiten Schar konjugiert imaginar.

Und da alle derartigen Integralflachen durch die Gleichungen (2) de-

finiert werden, folgt:

Jede reelle Integralflache (1), die keine Ebene ist, wird

durch die Gleichungen (2) bestimmt.

3. Reelle algebraische Integralflachen.

16. Friiher fanden wir, daB die Integralflachen (1) nur dann alge-

braisch sind, wenn die erzeugenden Komplexkurven algebraisch sind. In

diesem Falle sind selbstverstandlich die zugehorigen Developpablen wie

auch die Schnittkurven dieser Developpablen mit der unendlich ent-

fernten Ebene algebraisch. Also:
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Algebraische Integralflachen treten nur auf, wenn die

ebene Kurve C algebraisch ist; wie man in diesem Falle

samtliche algebraische Integralflachen findet, lehrten wir

in 1.

Indem wir uns nun zur Betrachtung der reellen algebraischen [168

Integralflachen wenden, beweisen wir zuerst, daB die Komplexkurven
l
)

einer solchen Flache nie erne irreduktible Schar bilden.

17. Seien in der Tat :

(3) x + gi, y + rji, z + i

die Koordinaten eines beliebigen Punktes einer Komplexkurve, die auf

einer reellen Integralflache gelegen ist. Alsdann gehort auch der Punkt:

(4) xi, y r]i, z t,i

der Flache an. Wenn der Punkt (3) eine Komplexkurve durchlauft, so

beschreibt der Punkt (4) die konjugierte Komplexkurve. Setzen wir nun

voraus, daB die beiden Scharen Komplexkurven eine irreduktible Schar

bilden, so geht die konjugierte Komplexkurve durch eine gewisse Trans-

lationsbewegung wieder in die urspriingliche Kurve liber. Man kann daher

in diesem Falle solche Konstanten:

(5) a + oti, b + ^i, c + yi

wahlen, daB der Punkt :

(6) *+ a +() y+b + (pr))i, z + c + (y-t;)i

wiederum der urspriinglichen Kurve angehort. Also:

Bilden die beiden Scharen Komplexkurven einer reellen

Integralflache eine irreduktible Schar, so ist es, wenn wir

mit:
x + fi, y + r)i, z + i

die Koordinaten eines arbitraren Punktes einer Komplex
kurve bezeichnen, immer moglich, solche Konstanten (5)

zu wahlen, daB die GroBen (6) Koordinaten eines Punktes [169

der urspriinglichen Komplexkurve bestimmen.

1) Wenn ich hier und im folgenden von den Komplexkurven einer Integral

flache spreche, so verstehe ich darunter immer die Komplexkurven der beiden in

1 besprochenen Scharen.
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Indem man auf den neuen Punkt (6) unserer Komplexkurve nochmals

dieselbe Operation anwendet, erkennt man, daB auch der Punkt mit den

Koordinaten :

x+1a + i, y+Zb+yi, z + 2c + i

unserer Komplexkurve angehort. Und durch m-malige Wiederholung der-

selben Operation erkennt man, daB jeder Punkt mit den Koordi

naten:

(7) x -f Zma + i, y + 2mb + yi, z

unserer Komplexkurve angehort, vorausgesetzt, daB m
irgendeine ganze Zahl bezeichnet.

Setzen wir jetzt voraus, daB a, b und c nicht gleichzeitig gleich Null

sind, so bestimmen die Koordinatenwerte (7) unendlich viele Punkte,

die unsere Komplexkurve mit der Geraden:

a b c

gemein hat. Also ist die Komplexkurve transzendent. Und folglich ist

auch die zugehorige reelle Integralflache transzendent.

18. Sei auf der anderen Seite:

a = b = c = 0.

Alsdann beriicksichtigen wir, daB zu jedern Punkte:

x + i, y + rii, z + &
unserer Komplexkurve ein anderer Punkt :

Z + (*-);, y + (p-r))l, z + (y-)i
derselben Kurve zugeordnet ist. Man fiihre die Translationsbewegung:

Ax= \&i, Ay = -|/H, Az = -\yi

auf unsere Kurve aus. Hierdurch erhalten wir eine neue Kurve, auf [170

welcher zu jedem Punkte:

der Punkt:

zugeordnet ist. Auf dieser neuen Kurve ordnen sich also alle Punkte

paarweise als konjugiert imaginar zusammen, so daB die Kurve reell
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ist. Alsdann ist sie aber nach dem Vorangehenden eine gerade Linie.

Der Fall: a = b = c = liefert daher keine reelle Integralflache (1),

deren Komplexkurven eine irreduktible Schar bilden. Also:

Bilden die erzeugenden Komplexkurven einer reellen

Integralflache eine irreduktible Schar, so ist die Flache
transzendent.

19. Als Beispiel einer derartigen Minimalflache nenne ich die Schrau-

benflache.

Dabei behaupte ich, daB alle derartigen Integralflachen periodisch
sind. ZumBeweisbemerkeich, daB jedeKomplexkurve einer solchen Flache

nach dem Vorangehenden alle Punkte mit den Koordinaten (7) enthalt,

vorausgesetzt, daB x, y, z ein beliebiger Punkt der Kurve ist. Also ge-

stattet die Kurve die Translation:

Folglich gestatten samtliche Komplexkurven unserer Integralflache

diese Translation. Daher ist dasselbe der Fall mit der Flache selbst, die

somit periodisch ist. Und zwar ist die betreffende Periode re ell. Also:

Bilden die erzeugenden Komplexkurven einer reellen

Integralflache eine irreduktible Schar, so besitzt die Flache

eine reelle Periode.

Als Korollar geht aus dem vorletzten Satze unmittelbar der [171

folgende Satz hervor:

Die erzeugenden Komplexkurven einer reellen algebra-
ischen Integralflache bilden zwei distinkte Scharen.

Dagegen gibt es offenbar beliebig viele imaginare algebraische Inte

gralflachen, deren Komplexkurven eine irreduktible Schar bilden.

4. Die Ordnung einer algebraischen Integralflache.

20. Ich stelle mir jetzt die Aufgabe, die Ordnung einer beliebigen

vorgelegten algebraischen Integralflache :

(8) x = A(t)+A L (r), y=B(t) + B l (r), z = C (t) + C, (r)

zu bestimmen. Ich setze dabei ausdriicklich voraus, daB die beiden Scharen

von Komplexkurven keine irreduktible Schar bilden. 1
)

Seien :

(9) x=a+&amp;lt;xQ, y=b+pg, z = c + yQ

1) Es ist leicht, meine Betrachtungen auf den im Texte ausgeschlossenen Fall

auszudehnen.



3, 4; Nr. 18 21. Die Ordnung einer algebraischen Integralflache 297

die Gleichungen einer geraden Linie, die durch den Punkt a, b, c hin-

durchgeht und dabei die Eichtungskosinus oc. /3, y besitzt. Die GroBe Q

ist die Distanz zwischen dem laufenden Punkte x, y, z und dem festen

Punkte a, b, c. Ich denke mir die GroBen a, b, c, oc, /?, y derart gewahlt,

daB samtliche Schnittpunkte zwischen der Flache (8) und der Geraden (9)

distinkt sind und dabei endliche Koordinatenwerte haben. Die [172

Zahl dieser Schnittpunkte ist die Ordnung der Flache.

21. Die betreffenden Schnittpunkte sind bestimmt durch die Glei

chungen :

(10)

C(t)+

Jedes Wertsystem t, T, Q, das diese Gleichungen erfullt, ohne A(t), B(t)

und so weiter unendlich zu machen, liefert einen Schnittpunkt ; und um-

gekehrt gibt jeder Schnittpunkt ein solches Wertsystem.
1
)

Da wir vorausgesetzt haben, daB die in den Gleichungen (10) ein-

gehenden Glieder samtlich endliche Werte haben, lassen sich diese

Gleichungen durch die folgenden ersetzen:

A(t) a=KQ Ai(c),

oder, durch Einfiihrung von drei neuen HilfsgroBen : x
, y ,

z
,
durch die

sechs folgenden:

(11) x =A(t)-a, y =B(t)-b, z =C(t) c,

(12) z ^e-^r), ir.-^ft-BtCT),
z -yQ-C^r).

Die drei Gleichungen (11) definieren eine Komplexkurve ; die drei Glei

chungen (12) definieren alle Punkte eines Zylinders mit den Kichtungs-

kosinus oc, ft, y, welcher die Komplexkurve:

s = -AM, y = -^(r), * = -CM
enthalt. Also:

1) Bilden die Komplexkurven eine irreduktible Schar, so entsprechen die

beiden Wertsysteme : (t
= m, r = //) und : (t

= n, r = m) demselben Punkte der

Flache.
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Die Ordnung der Flache (8) ist gleich der Anzahl der im
endlichen Kaume gelegenen Schnittpunkte zwischen der

Kurve (11) und dem Zylinder (12). Vorausgesetzt ist dabei,[173
daB a, b, c, ot, f$, y allgemeine Werte haben.

22. Ist nun die Kurve (11) von der Ordnung m, und die Kurve:

x=A l (r), y = B
1 (r), z = C^r)

und also auch die Kurve:

x = -AM, y= -BM, *= -CM
von der Ordnung mlt so hat die Kurve (11) mm^ Punkte mit dem Zy
linder (12) gemein. Liegen diese Punkte samtlich im endlichen Kaume,

so hat die Flache (8) die Ordnung mm1
. Liegen dagegen einige unter

diesen Punkten, etwa co, unendlich entfernt, so ist die Ordnung der

Flache gleich: mmx co. Also:

Erzeugen zwei algebraische Komplexkurven, deren Ord-

nungen beziehungsweise gleich m und m^ sein mogen, eine In

tegralflache, so laBt sich die Ordnung dieser Flache durch

mm1 co ausdriicken. Hier ist co eine positive Zahl, die nur

von dem Verhalten der beiden Komplexkurven im Unend-

lichen abhangt.
Haben insbesondere unsere beiden Komplexkurven keinen Punkt

im Unendlichen gemein, so ist co gleich Null, so daB die Ordnung der

Flache gleich mm1 ist.

23. Ist unsere Integralflache insbesondere reell, so ist, da zwei kon-

jugierte Kurven dieselbe Ordnung haben, ra gleich mx . Setzen wir voraus,

daB sich unter den unendlich entfernten Punkten einer Komplexkurve
unserer Flache keine solchen befinden, die zu einander konjugiert sind,

so ist co gleich Null, weil unsere Komplexkurve in diesem Falle keinen

unendlich entfernten Punkt mit der konjugierten Kurve gemein hat. Also:

Erzeugt eine Komplexkurve von der Ordnung m eine

reelle Integralflache, so ist die Ordnung dieser Flache

gleich: m2
co, wo co eine positive Zahl bezeichnet, die nur

in dem Falle von Null verschieden ist, daB die Kurve kon-

jugierte unendlich entfernte Punkte besitzt.

24. Es fragt sich, wie man in jedem einzelnen Falle die Erniedri- [174

gung co bestimmt. Um dies zu erklaren, ersetzen wir die Kurve (11) durch

einen hindurchgehenden Zylinder, der mit dem Zylinder (12) parallel ist. Die

Zahl co ist gleich der Anzahl derjenigen gemeinsamen Erzeugenden dieser
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beiden Zylinder, die in der unendlich entfernten Ebene liegen. Hierbei

bemerken wir, daB der Zylinder (12) eine bestimmte Lage hat; wahrend

der neue Zylinder wegen der unbestimmten Parameter a, b, c dreifach

unendlich viele Lagen besitzt. Dieselben gehen aus einer bestimmten

solchen Lage durch Anwendung aller Translationen hervor. Indem wir

sowohl den festen wie den variablen Zylinder durch seine Schnittkurve

mit einer festen Ebene ersetzen, erhalten wir den Satz:

Die Zahl co ist gleich der Anzahl der unendlich ent

fernten Schnittpunkte einer festen Kurve mit einer vari

ablen Kurve, auf die sukzessiv alle moglichen Translationen

ausgefiihrt werden.

5. Eine Hilfstheorie.

25. Ich werde jetzt zeigen, wie man die Anzahl der unendlich entfern

ten Schnittpunkte einer festen Kurve mit einer variablen Kurve, auf die

sukzessiv alle moglichen Translationen ausgefiihrt werden, bestimmen

kann. Hierzu brauche ich einen bekannten Satz liber die Schnittpunkte

zweier algebraischer Kurven. 1
)

Seien: x 0, y = 0, t = drei gerade Linien einer Ebene und sei:

t = 0, x = ein gemeinsamer Punkt der beiden Kurven. Ich setze :

JL i t
7

= T 7
=

und suche fur jede Kurve die Reihenentwickelung von r nach den [175

wachsenden Potenzen von . Seien:

^ P+l p+k

r = A,(
1 +A l S

&quot; + ...+A tS
&quot;

+...,

r r+1 r+i

r = B |* + B 1 1
*

+&quot; + Big~+ -

diese Eeihenentwickelungen.

Ist nun:

_P
&amp;lt;^

q ,

so liegen im Punkte: t = 0, x = nach dem zitierten Satze ps Schnitt

punkte vereinigt. Ist dagegen:

JL =
q

&quot;

s

1) Vgl. Ha lp hen, Soci^te Mathematique, 1873, S. 133.
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undgleichzeitig:^4 = B
,
so subtrahiere man die beiden Entwickelungen

voneinander. Sei:

T - T = Col&quot; + 0,
&quot;

+ ...

die hervorgehende Entwickelung nach den wachsenden Potenzen von ,

und sei:

Alsdann haben unsere Kurven hochstens U qs in (x
= 0, t = 0) vereinigte

Schnittpunkte.

Hat die eine oder haben beide Kurven mehrere derartige Eeihen-

entwickelungen, so verbindet man jede Entwickelung der einen Kurve mit

jeder Entwickelung der zweiten Kurve und summiert die hierdurch er-

haltenen Zahlen.

26. Diese bekannte Theorie werden wir jetzt auf das im Anfange
dieses Paragraphen gestellte Problem anwenden.

Sei : t = die unendlich entfernte Gerade. Sei (x
=

0, t = 0) ein

gemeinsamer Punkt der festen und der variablen Kurve. Sei: [176

p+k

(13) i = ZA t t~i~

die Keihenentwickelung eines Zweiges der festen Kurve; und sei:

r+i

(14) r = ZBi f~r

die Reihenentwickelung eines Zweiges der beweglichen Kurve.

Ist nun:
r x&amp;gt; n r p

oder: -
&amp;gt; ,

s q s q

so ist nach dem Vorangehenden die Zahl der im Punkte (x
= 0, t = 0)

zusammenfallenden Schnittpunkte im ersten Falle gleich rq, im zweiten

Falle gleich ps.

Ist dagegen:

so kann man durch passende Wahl der Geraden : x = erreichen, daB :

ist; man findet jedenfalls die gesuchte Zahl nach der oben gegebenen

Kegel.
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27. Hierbei tritt der merkwiirdige Umstand ein, daB man einen

Maximumswert der betreffenden Zahl a priori angeben kann. Dies liegt

daran, daB die GroBen Bi variable Parameter sind, da ja die Eritwicke-

lung (14) eine variable Kurve darstellt.

Seien BQ ,
. . ., B

it
. . . die Werte dieser Parameter, die einer be-

stimmten Lage unserer Kurve entsprechen, und sei:

oder:
r+i

J_
~y

&quot;

-&amp;lt;f)

die entsprechende Eeihenentwickelung. Setzt man hier, indem man mit a

und b unbestimmte Parameter bezeichnet, statt x und y beziehungsweise :

x + at und y -\-bt, so erhalt man die Gleichung:

r+i

&amp;lt;x-\-
at\

welche die allgemeine Lage unserer beweglichen Kurve bestimmt. Indem

wir diese Entwickelung nach den gewohnlichen Eegeln auf die Form:

r+i

bringen, erkennen wir, daB :

BO = BQ&amp;gt; Bi = B 19 . . ., Br_ f_i= Be_ g_ l

sind
; dagegen ist :

B,_. = Br_.+ ^Bi ,

so daB B r_ s und Br _ s verschieden sind.

Hieraus geht hervor, daB die Ordnung der infinitesimalen GroBe:

p+k r+i

ru$ -;&?,
nicht groBer als:

sein kann.

Infolgedessen haben die Kurvenzweige (13) und (14), [178

wenn:
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1st, hochstens: (2r s)q
= (2p q)s Schnittpunkte, die im

Punkte (J=0, x = 0) vereinigt sind,

28. Aus den obenstehenden Entwickelungen laBt sich ein Satz her-

leiten, der fiir das Folgende wichtig ist. Die feste Kurve (13) hat bekannt-

lich p Schnittpunkte mit der unendlich entfernten Geraden, die im Punkte :

(x=0, t=0) zusammenfallen. Ebenso hat die variable Kurve (14) r

solche Punkte.

Durch passende Wahl der Geraden : x = konnen wir erreichen, daB :

.*1 und: P-^ls -
q

ist. Und folglich ist:

rp ^&amp;gt; ps , rp J&amp;gt; rq.

In dem Falle r:s^p:q besteht daher der Satz :

Multipliziert man die beiden Zahlen r und p, welche an-

geben, wie viele Punkte unsere Kurven mit t=Q im Punkte:

x= 0,=0 gemein haben, so erhalt man eine Zahl, die ent-

wr eder gleich oder auch groBer ist als die Zahl der in diesem

Punkte vereinigten Schnittpunkte unserer Kurven.

Es ist nun sehr bemerkenswert, daB dieser Satz noch gultig bleibt,

wenn p : q
= r : s ist. Nach dem Vorangehenden ist ja namlich:

(2r s) q
= (2p q) s

ein Maximumswert der Zahl der vereinigten Schnittpunkte unserer Kurven,

unter denen jetzt jede die Gerade: t = in p zusammenfallenden Punkten

schneidet. Ferner ist:

p^q, [179

also kommt:

(p q)
2

J&amp;gt;

oder:

p
2

^&amp;gt;(Zp q)q und: pr ^ (2p q)s,

womit unsere Behauptung erwiesen ist.

Hiermit ist die Allgemeingultigkeit des obenstehenden Satzes nach-

gewiesen.

29. Wir werden den gefundenen Satz zur Bestimmung der Ordnung
unserer Integralflachen anwenden. Dabei beschranken wir uns der Kiirze

wegen auf die reellen Integralflachen.

LaB mich voraussetzen, daB eine Komplexkurve unserer Flache die

unendlich entfernte Ebene in q distinkten Punkten schneidet. Und
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zwar sollen in dem ersten Punkte p Schnittpurikte zusammenfallen, im

zweiten p 2 ,
. . . und endlich im letzten p q . Unsere Kurve hat daher:

Pi + ?2 + ----hpa^kp*

unendlich entfernte Punkte, und ist somit von der Ordnung Zp.
Ich werde annehmen, daB einige unter diesen Punkten zueinander

konjugiert sind. Seien zum Beispiel der erste und der letzte Punkt zu

einander konjugiert, ebenso der zweite und der vorletzte, und so weiter.

Und laJ3 mich setzen:

P Q
= n1) p q _ 1 =n2t . . .,

so daB ich als Ausdruck der Ordnung den folgenden erhalte:

Pi + ^2 + * * -f Pv -f ^i + rc2 + 4- KV

Dieser Ausdruck umfaBt alle moglichen Falle, da einige GroBen nk gleich

Null sein konnen.

Die konjugierte Kurve hat ebenso:

% + ^2 + * * + *&quot;0 + Pi + P2 + + Pv

Punkte in der unendlich entfernten Ebene, und zwar hat sie jedes- [180

mal 7tk Punkte vereinigt mit pk Punkten der urspriinglichen Kurve.

Wendet man nun die friiher aufgestellten Satze an, so findet man,

daB die Ordnung unserer Flache gleich oder groBer als:

ist. Also ist die Ordnung unserer Flache auch gleich oder groBer als:

-f Zk n\.

Diese Formeln werden uns niitzlich sein, wenn es sich darum handelt, die

Minimalflachen von der niedrigsten Ordnung zu bestimmen.

6. Der Asymptotenkegel zerfallt in Ebenen.

30. Ich betrachte jetzt eine algebraische Integralflache, deren Kom-

plexkurven der einen Schar von der m-ten Ordnung sind, wahrend die

der zweiten Schar von der p-teu Ordnung sind. Ich setze dabei voraus,

daB zwei Kurven, die nicht derselben Schar angehoren, keinen unendlich

entfernten Punkt gemein haben. Infolgedessen ist die Flache selbst von

der Ordnung mp.
Die Kurven der ersten Schar haben m gemeinsame unendlich ent

fernte Punkte, die ich samtlich distinkt annehme. Ebenso mogen die
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p unendlich entfernten Punkte, welche die Kurven der zweiten Schar

gemein haben, distinkt sein.

Indem ich mich vorlaufig auf Integralflachen beschranke, welche

diese Forderungen erfiillen, gelingt es mir olme Schwierigkeit, mp un

endlich entfernte gerade Linien anzugeben, welche auf der betreffenden

Flache liegen. Und da die Flache von der rap-ten Ordnung ist, besteht

ihr Schnitt mit der unendlich entfernten Ebene nur aus diesen mp [181

Oeraden.

31. Seien in der Tat :

x=A(t), y=B(t), z=C(t)
und:

die Gleichungen zweier Komplexkurven, die nicht derselben Schar ange-

horen, und sei q ein Punkt der unendlich entfernten Ebene. Um jetzt

die Schnittpunkte einer durch q gehenden Geraden mit der Flache zu

bestimmen, muB man nach 4 die beiden Kegel bilden, welche beziehungs-

weise die Kurve :

x = A (*)+a, y = B(t)+b, z=C(t)+c

und die Kurve:

x- -AM, y= -B,(T), * = -C,(T)

enthalten, und fiir welche dabei q gemeinsame Spitze ist. Die gemein-

samen Erzeugenden dieser Kegel, die nicht in der unendlich entfernten

Ebene liegen, entsprechen in der friiher auseinandergesetzten Weise

Schnittpunkten der Geraden mit der Flache, welche im endlichen

Kaume liegen.

Da nun die Flache von der Ordnung mp ist, so haben, fiir eine allge-

meine Lage des Punktes q, unsere Kegel mp gemeinsame Erzeugende, die

nicht in der unendlich entfernten Ebene liegen. Und da die Kegel bezie-

hungsweise von der m-ten und der p-ten Ordnung sind, so liegen also im

allgemeinen keine unter ihren gemeinsamen Erzeugenden in der unend

lich entfernten Ebene. Nun aber ist es leicht, solche Lagen fiir q zu wahlen,

daB eine gemeinsame Erzeugende der Kegel unendlich entfernt wird.

Man verbinde die m Punkte o, in denen die Kurven der einen Schar

die unendlich entfernte Ebene schneiden, durch Gerade mit den p ent-

sprechenden Punkten Oj der zweiten Schar. Man erhalt mp Gerade ooj.

Ich behaupte, daB diese Geraden auf der Flache liegen. Liegt namlich q
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auf einer solchen Geraden, so 1st diese Gerade offenbar eine gemein- [182

same Erzeugende der betrefferiden beiden Kegel. Folglich gibt es hoch-

stens mp 1 gemeinsame Erzeugende, die im endlichen Eaume liegen.

Daher schneidet eine jede durch q gehende Gerade die Flache hochstens

in mp 1 Punkten, die endliche Koordinatenwerte haben. Also liegt q

selbst auf der Flache. Also:

Unsere Integralflache schneidet die unendlich entfernte

Ebene in den mp Geraden oo^.

32. Es fragt sich, ob der Schnitt einer jeden algebraischen Integral

flache mit der unendlich entfernten Ebene nur aus geraden Linien be-

steht. Eine vollstandige Diskussion dieser Frage habe ich nur fiir den

Fall durchgefiihrt, daB die ebeneKurveO ein Kegelschnitt ist. Fiirdiesen

speziellen Fall hat es sich gezeigt, daB der betreffende Schnitt immer 1
)
nur

aus geraden Linien besteht. Also:

Der Asymptotenkegel einer algebraischen Minimalflache,
die keine imaginare Developpable ist, besteht aus Ebenen.

Woraus sich ferner der folgende Satz ergibt :

Der Asymptotenkegel einer reellen algebraischen Mini

malflache zerfallt immer in Ebenen. 2
)

Die Methode, die mich zu diesem Satze gefiihrt hat, laBt sich mit

gewissen Beschrankungeri auch auf transzeridente Minimalflachen aus-

dehnen und fiihrt dann zu einem analogen Satze.

Ich halte es iibrigens fiir sicher, daB ahnliche Satze noch gelteri, wenri

C eine ganz beliebige ebene Kurve ist.

7. Die Klasse einer algebraischen Minimalflache. [183

33. Indem ich mich nun ausschlieBlich zur Betrachtung der Mini

malflachen wende, erinnere ich zuerst daran, daB Monge zuerst das all-

gemeine Integral der Minimalflachen angegeben hat, und zwar eben in

der friiher gegebenen Form. Man verstand hides lange nicht, den richtigen

Vorteil aus diesem Integrale zu ziehen. Erst Bonnet, der sich iiberhaupt

groBe Verdienste um die Theorie der Minimalflachen erworben hat, lehrte,

wie man alle reellen und insbesondere auch beliebig viele reelle algebraische

Minimalflachen auffinden kann.

1) Auch, wenn die Komplexkurven eine irreduktible Schar bilden.

2) Geiser hat schon friiher gefunden, daB der Schnitt einer algebraischen

Minimalflache mit der unendlich entfernten Ebene nur aus geraden Linien, verbunden

mit dem. imaginaren Kugelkreise, besteht. Das Obenstehende komplettiert diesen

schonen Geiserschen Satz.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 20
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Unter den vielen iibrigen Arbeiten von Eoberts, Catalan, Bjor-

ling, Biemann, WeierstraB, Schwarz, Beltrami, Kiepert und so

weiter, die die Theorie der Minimalflachen gefordert haben, werde ich bei

dieser Gelegenheit nur eine Note von WeierstraB in den Berliner Monats-

berichten von 1866 kurz besprechen. In derselben gibt WeierstraB
eine schone Methode zur Auffindung aller reellen algebraischen Minimal

flachen. Wenn ich nicht irre, hat auch meine oben auseinandergesetzte

Methode, die von der WeierstraBschen verschieden ist, ihre Berech-

tigung. Wenn es sich im besonderen darum handelt, alle Minimalflachen

von gegebener Klasse oder von gegebener Ordnung zu bestimmen, so

scheint mir die Kombination beider Methoden das zweckmaBigste zu

sein. Im Schlusse seiner Note stellt W eierstraB die Aufgabe, alle reellen

Minimalflachen von gegebener Klasse zu bestimmen.

34. Es ist moglioh, eine allgemein giiltige Formel fur die Klasse

einer algebraischen Minimalflache aufzustellen, vorausgesetzt, daB man
die Komplexkurven der Flache kennt.

Sei K eine Kurve der einen Schar, K eine Kurve der zweiten Schar.

Sei R und R der Bang dieser Kurven; M und M die Multiplizitat des

Kugelkreises auf den zugehorigen Developpablen; alsdann ist die Klasse

der Flache gleich:

M (R -M) +M(R M ). [184

ZumBeweis nehme ich einen arbitraren Punkt q des Kugelkreises, der

nach dem Vorangehenden nicht auf der Flache gelegen ist. Der Tangenten-

kegel, dessen Spitze q ist, zerfallt in M + M Kegel. M unter diesen

Kegeln beriihren die Flache nach Kurven K ;
die M iibrigen Kegel be-

riihren nach Kurven K. -Da der Bang der Kurven K gleich R , und die

Multiplizitat des Punktes q auf der zugehorigen Developpablen gleich M
ist, so ist die Klasse derM ersten Kegel gleich R M . Dementsprechend
ist die Klasse derM iibrigen Kegel gleich R M. Der gesamte Tangenten-

kegel besitzt also die Klasse:

M(R -M ) +M (R -M);

und, da die Spitze dieses Tangentenkegels nicht auf der Flache liegt,

so ist diese Zahl zugleich die Klasse der Flache.

Ist insbesondere die Flache reell, so ist M =M, R = R. Also:

Die Klasse einer reellen algebraischen Minimalflache ist

gleich 2M(jR
&amp;lt;

M). Hier bezeichnet R den Bang der zuge

horigen Komplexkurven; M ist die Multiplizitat des Kugel
kreises auf der Developpablen einer solchen Komplexkurve.
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Bilden insbesondere die Komplexkurven erne irreduktible Schar, in

welchem Falle jedoch die Flache immer imaginar ist, so miissen die

obenstehenden Entwickelungen ein biBchen modifiziert werden. In diesem

Falle ist die Klasse der Flache gleich M(R M).

8. Eine polare Beziehung zwisclien zwei Linienkomplexen.

35. In den vorangehenden Paragraphen habe ich die Untersuchung
der (reellen) algebraischen Minimalflachen auf diejenige der zugehorigen

Komplexkurven zuriickgefiihrt. Diese Kurven lassen sich als solche [185

charakterisieren, deren Developpable einen Kegelschnitt, namlich den

imaginaren Kugelkreis enthalten.

Wir miissen also alle algebraischen Kurven untersuchen, deren Deve

loppable einen Kegelschnitt enthalten. Hierzu ist es bequem, eine von

mir herriihrende Abbildung zu benutzen, welche alle diese Kurven in

die Komplexkurven eines linearen Komplexes uberfiihrt.

36. Interpretiert man 1
)
in den Gleichungen:

-Zz=x(X +iY), (X -iY)z=y -Z,

X, Y, Z und x, y, z als Cartesische Punktkoordinaten in zwei Raumen,
so bilden sich die Geraden in (X, Y, Z), die den imaginaren Kugelkreis

schneiden, als die Punkte x, y, z ab.

Schreibt man die Gleichung der Geraden im Raume x, y, z in der Form :

rz=xQ, sz=yo,
so bestimmt die Gleichung:

einen allgemeinen linearen Komplex, dessen Gerade sich als die Punkte

X, Y, Z abbilden.

Kurven, deren Tangenten beziehungsweise den beiden Komplexen

angehoren, ordnen sich paarweise zusammen, dergestalt, daB die Tan

genten der einen sich als die Punkte der zweiten abbilden.

Bei dieser Abbildung tritt im Eaume x, y, z die unendlich entfernte

Gerade der x, ?/-Ebene als Fundamentalgebilde auf. Diese Gerade moge
mit g bezeichnet werden.

Es bestehen jetzt mehrere Kelationen zwischen den Singularitaten

je zweier zusammengehorender Komplexkurven. Wir werden die fur das

Folgende notwendigen derartigen Eelationen angeben.

1) Math. Ann. Bd. V, S. 167f. [D. Ausg. Bd. II, Abh. I, 8, Nr. 24.]

20*
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37. Es sei 7c eine Kurve, deren Tangenten unserem linearen [186

Komplexe angehoren. Sei o ihre Ordnung, c ihre Klasse, r ihr Rang, m die

Multiplizitat der Geraden g als Tangente, m
r

die Anzahl der Punkte, die

gleichzeitig der Kurve und der Geraden g angehoren.

Sei andererseits K eine Kurve, deren Developpable den imaginaren

Kugelkreis enthalt. Sei ihre Ordnung, C ihre Klasse, E ihr Rang, M die

Multiplizitat des Kugelkreises auf der Developpablen.

Zwischen diesen Zahlen bestehen, wie fast unmittelbar aus den Fun-

damentaleigenschaften unserer Abbildung hervorgeht, die folgenden Re-

lationen :

= r -m,

= c=B-M,
o m = M .

Indem man diese Relationen mit der friiher gefundenen Formel fur die

Klasse einer reellen Minimalflache:

C = 2M(R -M)

verbindet, lassen sich sehr leicht mehrere bemerkenswerte Schliisse ziehen.

38. Wiinscht man zum Beispiel, die reelle Minimalflache zu finden,

deren Klasse ein Minimum ist, so braucht man nur die folgenden Uber-

legungen zu machen. Die Zahl R M, die gleich o ist, kann nie gleich 2

sein, weil es keine Kurve zweiter Ordnung gibt, deren Tangenten einem

linearen Komplexe angehoren. Ist andererseits o=l, so reduziert sich

die Komplexkurve K auf einen Punkt; diese Hypothese gibt also keine

reelle Minimalflache. Ist ferner o = 3, so ist R M = 3, und M gleich

oder groBer als 1, so daB C&quot; gleich oder groBer als 6 ist. Ist endlich o groBer

als 3, so ist C selbstverstandlich immer groBer als 6. Also:

Sieht man von der Ebene ab, so ist die Klasse einer

jeden reellen Minimalflache gleich oder groBer als 6.

39. Soil C&quot;
= 6 sein, so muB: [187

R-M=3, M = l

sein. Es ist also:

B= 4.

Nun aber ist die Raumkurve dritter Ordnung und Klasse die einzige Kurve,

deren Rang gleich vier ist. Also folgt:

0-3.
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Die Komplexkurven im Kaume (X, Y, Z) sind also von der dritten

Ordnung.
Wiinscht man nun mit dieser Kurve dritter Ordnung eine . reelle

Minimalflache zu konstruieren, so muB man sie mit der konjugierten

Kurve dritter Ordnung verbinden. Diese beiden Kurven dritter Ordnung
oskulieren den Kugelkreis in zwei Punkten, die selbst konjugiert und

daher distinkt sind. Infolgedessen ist die Ordnung der hervorgeheri-

den reellen Minimalflache gleich 9. Also:

Die reelle Minimalflache, deren Klasse ein Minimum ist,

ist von der sechsten Klasse und der neunten Ordnung.

40. Aus der Formel:

M)

schlieBt man unmittelbar, daB die Klasse einer reellen Minimal
flache immer eine gerade Zahl ist.

Die nachste Frage ist daher die Frage nach den reellen Minimalflachen

der achten Klasse. Es ist alsdann :

M(R M) = 4,

woraus, da die Hypothese : E M = 1 keine reelle Flache gibt, wahrend

die Hypothese : R M = 2 unmoglich ist, folgt :

EM=4, M=l, R=5.

Es gibt bekanntlich nur eine Developpable, deren Bang gleich 5 ist.

Die Ordnung der entsprechenden Kurve K ist gleich 4:

= 4.

Die betreffende Developpable enthalt zwei Kegelschnitte, unter denen

der eine eine einfache Linie, der zweite eine Doppellinie ist. Da [188

M = 1 ist, so ist der imaginare Kugelkreis ein einfacher Kegelschnitt auf

der Developpablen. Die KurveK trifft den Kugelkreis nur in einem Punkte,
in dem also ihre vier Schnittpunkte mit der unendlich entfernten Ebene

vereinigt sind.

Unsere Kurve hat daher keinen unendlich entfernten Punkt ge-

mein mit der konjugierten Kurve. Und folglich ist die Zahl co wiederum

gleich Null. Die Ordnung unserer Flache ist also gleich 16.

Dies gibt den Satz:

Es existiert eine reelle Minimalflache der achten Klasse.

Die Ordnung derselben ist gleich 16.
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Zu bemerken ist iibrigens, daB die in diesem Paragraphen hergelei-

teten Satze liber Minimalflachen sich auch direkt, ohne Amvendung der

besprochenen Abbildung, beweisen lieBen.

9. Der Fall: M=l.

41. Die Hypothese: M= 1 gibt eine bemerkenswerte Klasse reeller

Minimalflachen, deren Diskussion besonders einfach ist. Diese Flachen

lassen sich, wie ich beilaufig bemerke, eindeutig und gleichzeitig konform

auf die Ebene abbilden.

Nach WeierstraB bestimmen die Gleichungen:

(a) y =

dF

in denen F eine beliebige algebraische Funktion der komplexen [189

Variabeln s bezeichnet, die allgemeinste reelle algebraische Minimalflache.

Dies kommt nach dem Obenstehenden darauf hinaus, daB die Gleichungen :

c = (l-s2
)-f^ + 2*4r ~2F(s),

die allgemeinste algebraische Kurve, deren Lange gleich N ull ist, bestimmen.

Um die Bedeutung der GroBe s zu finden, differentiiere man:

dx = (l-s^^ds,

woraus:

Es sind also einerseits die Verhaltnisse:

dx dy
dz dz



8, 9; Nr. 40 43. Minkurv., auf deren Devel. d. Kugelkr. einf. zahlt 311

rationale Funktionen von s; andererseits driickt sich s rational durch jene

beiden Verhaltnisse aus. Erinnert man sich daher, daB die Tangenten

unserer Kurve den Kugelkreis schneiden, daB ferner parallele Tangenten

diesen Kreis in demselben Punkte treffen, so kann man sagen, daB Punkte

unserer Kurve, deren Tangenten den Kugelkreis in demselben Punkte

schneiden, einem gemeinsamen Werte des Parameters s entsprechen.

1st nun F(s) eine rationale Funktion von s, in welchem Falle auch

x, y, z rationale Funktionen von s sind, so wird jeder Punkt des [190

Kugelkreises nur von einer Tangente unserer Kurve getroffen. In diesem

Falle ist somit: M= 1.

1st andererseits : M = 1
,
so miissen x, y, z rationale Funktionen von s

sein. Folglich (ft)
ist eine jede der GroBen:

ds* ds&amp;gt;

eine rationale Funktion von s. Also:

Man erhalt die allgemeinste Kurve, die der Hypothese:
M = l entspricht, indem man in den Formeln (ft) F(s) als

eine rationale Fanktion von s nimmt. 1
)

42. Um jetzt alle Kurven zu untersuchen, die der Hypothese F gleich

einer rationalen Funktion von s entsprechen, bemerke ich zunachst, daB

man, indem man statt s eine neue HilfsgroBe:

~

einflihrt, immer erreichen kann, daB der Nenner von .F von ebenso

hohem Grade wird wie der Zahler. Indem man darnach eine passende

Translationsbewegung auf die Kurve ausftihrt, was darauf hinauskommt,
daB zu F eine Konstante addiert wird, kann man den Grad des Zahlers

um eine Einheit erniedrigen. Man kann daher voraussetzen, daB F die

Form:
k=

besitzt.

43. Der Einfachheit wegen nehmen wir vorlaufig q gleich 1 an:

7? Am 4-
Am-\

i . .
i A! r--

(
S_ a)m

&quot;I-

(
S_ a)m-l

&quot;i r
s _. a

&amp;gt;

1) In entsprechender Weise erkennt man unmittelbar, daB die Formeln (ft] die

allgemeinste algebraische Kurve, deren Lange gleich Null ist, bestimmen, wenn F
als eine algebraische Funktion gewahlt wird.
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oder:
i=m .

($\ F = y -^

iS( &amp;gt;

Setzt man diesen Wert in (ft) ein, so findet man fiir x, y, z Ausdriicke von

der Form :

(
s_ a)m+2

wo der Zahler eine ganze Funktion von der Ordnung m + 1 ist. Ins-

besondere ist :

Konnte nun z durch Zusammenziehung die Form:

(
S_ a)7n+i

annehmen, so kame:

Da sich indes der Ausdruck links nicht verkiirzen laBt, ist dies eine un-

mogliche Gleichung. Folglich sind der Zahler und der Nenner im Aus-

drucke fiir z beziehungsweise von der Ordnung m und m + 2.

Also ist unsere Kurve von der Ordnung m + 2. Ferner ist klar, daB

nur die Annahme: s = a einen unendlich entfernten Punkt gibt.

Hat daher F die Form (6), so ist die Kurve von der Ord

nung m+ 2. Sie schneidet die unendlich entfernte Ebene in

m + 2 zusammenfallenden Punkten.

44. In ganz entsprechender Weise erledigt man den allgemeinen Fall,

daB F die Form (y) besitzt. Dies gibt :

Hat F die Form (y), so ist die betreffende Kurve von [192

der Ordnung: m
1 + m 2 H -f m q + 2g. Sie trifft die unendlich

entfernte Ebene in q verschiedenen Punkten; und zwar liegen

in dem ersten Punkte m1 -f 2 Schnittpunkte vereinigt, in

dem zweiten w2 +2, und so weiter.

Hieraus flieBt unter anderem der Satz:

Ist M=l, so ist die unendlich entfernte Ebene Osku-

lationsebene der Kurve in jedem Schnittpunkte derselben

mit jener Ebene.
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Man erkennt ferner, daB man ohne weiteres die allgemeine Form an-

geben kann, welche F besitzt, wenn M = 1 ist, und dabei die Ordnung
der betreffenden Kurve beliebig gegeben ist.

Der Bang der Kurve ist gegeben durch die Formel :

R = ml -f ra 2 + + m a -}- q + 2 .

10. Bestimmung der reellen Minimalflaclien von gegebener Klasse

und gegebener Ordnung.

45. Die Klasse einer reellen Minimalflache ist nach dem Voran-

gehenden bestimmt durch die Formel:

C = ZM(E M),

wo wir uns erinnern, daB die Hypothesen :

R -M=l, R M = 2

keine Flache geben, sodaB wir:

E M ^ 3

annehmen konnen.

46. Ist C&quot;
-

6, so gibt die Gleichung:

M(E M) = S

sogleich :

M=l, B M=8, B=4.

Es gibt aber nur eine Developpable, deren Eang gleich vier ist. Die [193

zugehorige Kebroussementskurve ist von der dritten Ordnung. Also ist die

zugehorige reelle Minimalflache von der neunten Ordnung.

47. Ist C =
8, so gibt die Gleichung:

M(R M) = 4,

da E M gleich oder groBer als 3 ist:

M=l, R M=4, R=5.

Die betreffende Kurve ist vori der vierten Ordnung. Und die Flache ist,

\\ie wir friiher zeigten, von der sechzehnten Ordnung.

48. Ist C&quot;- 10, so muB:

M=l, E M=5, E=6
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sein. Die Kurve kann nach den Entwickelungen am Schlusse des voran-

gehenden Paragraphen die unendlich entfernte Ebene in fiinf zusammen-

fallenden Punkten schneiden. Dann hat F die Form :

(.&amp;lt;? a)
8

(s a)
2 s a

Die Flache ist von der Ordnung 25. (Siehe die Note.)

49. Ist C 12, so kann die Gleichung:

auf zwei verschiedene Arten befriedigt werden. Entweder ist:

woraus :

= 4.

Die unendlich entfernte Ebene wird von der Kurve in einem Punkte

p oskuliert, in einem anderen Punkte n einfach geschnitten. Sind p und n

konjugierte Punkte, so ist die Ordnung der Flache gleich 12. Sind p und n
nicht konjugiert, so ist die Ordnung der Flache gleich 16.

Es ist aber auch denkbar, daB :

M=l, R M=6, R=l [194

ist. Nun aber ist :

Also besitzt F entweder die Form :

oder die Form:

(s a)^ s b

Im ersten Falle ist :
= 6, und die Ordnung der Flache ist gleich 36. Im

zweiten Falle ist :
= 7, und die Ordnung der Flache ist gleich 43 oder 49,

je nachdem die beiden Punkte: s = a und: s = b zu einander konjugiert

sind, oder nicht.

50. Ist C = 14, so ist:

M=l, B-M=7, B=8.

Hier kann q gleich 1, 2 oder 3 sein. Dementsprechend ist gleich 7, 8, 8, 9.
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Die Ordnung der Flache ist gleich 49, 64 oder 58
;
und endlich im dritten

und vierten Falle im allgemeinen 64 und 81. Diese letzten Fiille ver-

langen indes eine nahere Diskussion, auf die ich hier nicht eingehe.

Den Fall: C = 16 erledigt man in entsprechender Weise. M ist ent-

weder gleich 1 oder gleich 2.

51. Ist: C = 18, so treten wieder zwei Falle ein. Den Fall: M = 1

erledigt man leicht. Der Fall: M = 3 gibt:

R M=8 = o, r = 4, w = 0, ra = 0.

Also ist
1
):

= 4, B=6.

Die Kurve schneidet die unendlich entfernte Ebene in vier distinkten

Punkten. Je nach der Lage dieser vier Punkte auf dem Kugelkreise ist die

Ordnung der Flache gleich 12, 14 oder 16.

52. Ist: C = 20, so kann die Gleichung: [195

M(R M) = 10

durch die beiden Hypothesen:

M=l, R-M=W, R=ll
und:

M=2, RM=5, R = l

befriedigt werden. Die erste Hypothese erledigt man vermoge der Ent-

wickelungen des vorangehenden Paragraphen. Die zweite Hypothese er

ledigt man vermoge Schwarzs Bestimmung aller Developpablen, deren

Bang gleich 7 ist
;
oder auch folgendermaBen. Es ist

( 8) :

E -M=o,

also kommt : o = 5 und : m = o M =
3, und man kennt alle Kurven

fiinfter Ordnung, deren Tangenten einem linearen Komplexe angehoren.

53. Ist: C = 22, so muB:

M=l, B=12

sein, womit sich die betreffenden Flachen bestimmen lassen.

1) Diese Kurve vierter Ordnung scheint noch nicht bemerkt worden zu sein.
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54. 1st : C = 24, so waren a priori die folgenden Hypothesen denkbar :

M=l, R M=12,

M=2, # ~M = 6-0,

M=8, E M = 4=o,

M=4, B M = 3 = o.

Es ist aber leicht, zu erkennen, daB die letzte Hypothese nicht eintreten

kann. Denn die Formel :

M = o m = E - M m

zeigt, daB M nie groBer als E M sein kann.

55. Hier moge noch die Bemerkung ihren Platz finden, daB F, wenn
M gleich 2 ist, eine rationale Funktion von s und der Quadratwurzel
einer ganzen Funktion von s ist:

F=R(s,y~e),
und so welter.

56. Wir wenden uns jetzt zur Bestimmung der reellen Minimal- [196

flachen von gegebener Ordnung. Dabei benutze ich die beiden Formeln :

und:

(ft) O ^Zy
wobei wir uns erinnern, daB die Ordnung der betreffenden Kurve:

(y) 0=Zp + Zn

ist. Die Summationszeichen beziehen sich auf die GroBen:
^i&amp;gt; tjjqj

nlt . . ., jz q ;
wir denken uns p ly . . ., p Q samtlich von Null verschieden

und dabei derart geordnet, daB pk gleich oder kleiner als pk-i ist. Ferner

nehmen wir an, daB pk gleich oder groBer als nk ist.

57. Soil &amp;lt; 9 sein, so muB (ft):

sen.

Sei zunachst :
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ware jetzt p 2 groBer als Null, so ware (a) jedenfalls gleich 17. Null

kann p 2 nicht sein, denn es existiert keine Kurve vierter Ordnung, deren

Developpable einen Kegelschnitt enthalt, welche dabei die Ebene dieses

Kegelschnitts in zwei verschiedenen Punkten beriihrt. Die Hypothese:

P!
= 2, ^ = 2, oder, sagen wir kurzweg, die Hypothese: (2, 2), ... gibt

also Nichts.

Wir wenden uns sodann zu der Hypothese: (2, 1), ... 1st dabei p 2

gleich 2, so ist (a) die Ordnung der Flache jedenfalls 21. 1st p 2 gleich 1,

so ist (oc) jedenfalls 12. Also muB p 2 gleich Null sein. Es gibt aber keine

Kurve dritter Ordnung, deren Developpable einen Kegelschnitt enthalt,

welche dabei die Ebene dieses Kegelschnitts in einern Punkte beriihrt

und in einem anderen Punkte schneidet.

Ist: p l
= 2, n = 0, so darf p 2 nicht gleich Null sein, da jede [197

Kurve zweiter Ordnung, deren Developpable den Kugelkreis enthalt,

unendlich entfernt ist. Ware p 2 gleich 1 oder 2, so ware jedenfalls

gleich 9. Die Hypothese: (2, 0), ... gibt also keine Flache, deren Ordnung

niedriger als 9 ist.

Die Hypothese:

Pi=l, ^i=l, Pz=l, n2 =l,

oder, sage ich kurzweg, die Hypothese: (1,1), (1,1) gibt eine Flache, deren

Ordnung gleich 12 ist, und so weiter. Dies gibt den Satz:

Es gibt auBer der Ebene keine reelle algebraische Mini-

malflache, deren Ordnung niedriger als neun ist.

Beriicksichtigt man, daB die Hypothese: (2, 0), (1, 0) unmoglich ist,

so erhalt man den Satz:

Diejenige reelle Minimalflache, deren Ordnung gleich 9,

und Klasse gleich 6 ist, hat gleichzeitig die niedrigste Ord

nung und die niedrigste Klasse.

58. Durch ganz analoge Betrachtungen ist es sehr leicht, alle Mini

malflachen zu bestimmen, deren Ordnung gleich oder niedriger als 16 ist.

Es ist klar, daB p 1 hochstens gleich 4 sein kann, und in diesem Falle

ist nur die Hypothese : (4, 0) moglich. Also ist :
=

4, R = 5, M = 1 . Die

betreffende Flache ist von der sechzehnten Ordnung und der achten

Klasse.

Sei jetzt p^ gleich 3. Alsdann kann n hochstens gleich 2 sein. Die

Hypothese : (3, 2) gibt :
= 5. Es ist nun zunachst klar, daB m nicht gleich

Null sein kann, denn dann kame:

r=5,
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und es gibt im linearen Komplexe keine Kurve, deren Kang gleich 5 1st.

Auf der anderen Seite kann m nicht groBer als 1 sein. Ware namlich die

Gerade g eine Inflexionstangente, so mliBte die Kurve von der Lange
Null die unendlich entfernte Ebene in 4 oder noch mehr zusammen-
fallenden Punkten schneiden. Ware g eine Doppeltangente, so ware [198

die unendlich entfernte Ebene eine Doppeloskulationsebene der Kurve

von der Lange Null. Also ist m= 1, und:

r=: 6.

Und da man die entsprechenden Kurven im linearen Komplexe angeben

kann, so ist es auch moglich, die entsprechenden Minimalflachen zu be-

stimmen. Ich beschranke mich auf die Bemerkung, daB die Zahl co in

diesem Falle nicht groBer als 4 sein kann, daB die Ordnung der betreffenden

Flachen groBer als 20 ist.

Die Hypothese: (3, 2), (p 2 . . . gibt nur Flachen, deren Ordnung

groBer als 23 ist.

Die Hypothese: (3,1) gibt eine Flache zwolfter Ordnung und zwolf-

ter Klasse.

Die Hypothese: (3, 1), (p 2 . . . gibt nur Flachen, deren Ordnung

groBer als 18 ist.

Indem man in dieser Weise verfahrt, erschopft man ohne Schwie-

rigkeit alle moglichen Falle. In dem folgenden Schema stelle ich alle

Flachen zusammen, deren Ordnung nicht groBer als 16 ist:

Hypothese Ordnung Klasse

Diese Betrachtungen lieBen sich noch weiter verfolgen.
1

)

1) Ist: C&quot; = 10, so kann F auch die Form:

p __ _A._ i

B
_

s a s b

haben. Dann ist: = 6, und jedenfalls groBer als 18.
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Berigtigelse.

(Berichtigung.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christiania Forh. Aar 1877, Oversigt S. 7.. Z. 9 v. u. S. 8, Z. 22. Christiania 1878,

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Sitzimg vom 19. Oktober 1877.

Von Lie war eingesandt worden die folgende, Miinchen, den [6

22. September datierte

Berichtigung.

In einer Abhandlung, die im ,,Archiv for Mathematik og Natur-

videnskab&quot; gedruckt ist, habe ich allgemeine Regeln gegeben zur Bestim-

mung der Klasse und der Ordnung einer algebraischen Minimalflache.

Insbesondere gebe ich an, daB meine Formeln durch 2 dividiert werden

miissen, wenn die Flache eine Doppelflache ist. Das ist richtig. Dagegen
ist mein Satz, daB eine reelle algebraische Minimalflache kerne Doppel
flache sein kann, f alsch. Infolgedessen muB man auch, wenn es sich [8

um reelle algebraische Minimalflachen handelt, in jedemFalle besonders

untersuchen, ob meine Formeln durch 2 dividiert werden miissen oder

nicht. Diese Untersuchung wird dadurch gefiihrt, daB man eine Funktion

einer komplexen Veranderlichen in ihren reellen und ihren imaginaren
Teil zerlegt.

Infolgedessen muB meine Behauptung, daB die Klasse einer reellen

Minimalflache ^ 6, sowie daB ihre Ordnung ^ 9 ist, auf Flachen ein-

geschrankt werden, die keine Doppelflachen sind.

Es gibt in Wirklichkeit eine reelle Minimalflache von fiinfter

Klasse, wie von WeierstraB gezeigt worden ist. Die Ordnung dieser

Flache ist gleich 15 und nicht gleich 17, wie man anscheinend bisher

geglaubt hat.

DaB es keine reelle Minimalflache von dritter oder vierter Klasse

gibt, geht unmittelbar daraus hervor, daB es keine Kurve vom Eange
vier oder fiinf gibt, die einen auf der betreffenden Developpablen liegen-

den einfachen Kegelschnitt in zwei getrennten Punkten trifft.
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Ich habe gefunden, daB, wenn es eine reelle Minimalflache gibt,

deren Ordnung kleiner als neun ist, ihre Ordnung gleich sechs, ihre Klasse

gleich neun sein muB.

Indem ich den Fehler beklage, dessen ich mich schuldig gemacht

habe, behalte ich mir vor, die neuen auf die allgemeine Theorie der Mini

malflachen beziiglichen Ideen, die ich in meiner vorhin angeftihrten Ab-

handlung vorgebracht habe, in zukiinftigen Abhandlungen zu verfolgen

und welter zu entwickeln.

XVIII a.

Selbstanzeigen von XVII und XVIII.

1. F. d. M. Bd. IX, Jahrg. 1877, S. 572573, Berlin 1880.

Der Zweck dieser Arbeit ist, die Theorie der Minimalflachen, [572

die friiher fast nur analytisch behandelt worden ist, einer synthetischen

Behandlung zuganglich zu machen.

Monges Bestimmung aller Minimalflachen laBt sich, geometrisch

ausgedriickt, folgendermaBen formulieren. Man nehme zwei Minimal-

kurven (das heiBt Kurven, deren Lange gleich Null ist) c und fc
,
die einen

Punkt pQ gemein haben. Man fiihre danach c in Translationsbewegung

derart, daB p die Kurve ~k durchlauft. Alsdann beschreibt c eine Flache,

die in zweifacher Weise durch Translationsbewegung einer Minimalkurve

beschrieben werden kann. Eine jede solche Flache ist eine Minimalflache.

Wenn c und /c imaginar-konjugierte Kurven, dann und nur dann

ist die erzeugte Minimalflache reell.

Wenn c und fr beide algebraische Kurven, dann und nur dann ist

die erzeugte Minimalflache algebraisch.

Kann c durch Translation in k iibergefiihrt werden, so bilden die

Minimalkurven der Flache eine irreduktible Schar, welche die Flache

zweifach bedeckt. Solche Flachen mogen Doppelflachen heiBen.

Der Tangentenkegel, dessen Spitze auf dem imaginaren Kugel-

kreise liegt, zerfallt im allgemeinen in mehrere Kegel, deren jeder langs

einer Minimalkurve beriihrt. Dieser Satz gibt eine auBerst einfache [573

Formel fiir die Klasse einer jeden algebraischen Minimalflache.

Es sei E der Bang einer. auf der Flache gelegenen Minimalkurve, und

sei M die Multiplizitat des Kugelkreises auf der betreffenden Develop-

pablen; es seien ferner E und M die entsprechenden Zahlen fiir eine

Minimalkurve der zweiten Schar. Alsdann ist die Klasse gleich:

M(E -M ) + M (E-M).
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1st die Flache reell, so ist die Klasse gleich:

2M(B M).

Ist die Flache eine Doppelflache, so ist die Klasse gleich :

M(EM).
Die Zahl R M ist immer groBer als 2.

Ebenso wird eine allgemeine Methode entwickelt zur Bestimmung
der Ordnung einer beliebigen Minimalflache.

Schneidet die friiher besprochene Minimalkurve c den Kugelkreis
in den Punkten Plf P 2 ,

. . ., Pg und schneidet k den Kugelkreis in den

Punkten fll ,
U2 ,

. . ., FIh) so liegt jede Gerade P
z
-/7

3
- auf der Flache.

L.

2. F. d. M. Bd. IX, Jahrg. 1877, S. 573. Berlin 1880.

In der vorangehenden Abhandlung war irrtiimlich behauptet, daB

eine algebraische Doppelflache immer imaginar sei. Diese Ungenauigkeit
wird in dieser kurzen norwegischen Note berichtigt. L.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungeu. Bd. I 21



XIX.

Mathematiske Satninger (Mathematische Satze).

(Aus dem Norwegischen tibersetzt.)

Christ. Forh. Aar. 1878, Oversigt S. 5 und 7. Christiania 1879.

1. Allgemeine Sitziing vom 5. April 1878. Oversigt S. 5, Z. 186 v. u.

Der Prases legte folgende mathematische Satze vor, die Soph us [5

Lie unterm 30. Marz fiir die Gesellschaft eingeliefert hatte:

a) Eine Minimalflache, die eine ebene Kriimmungslinie enthalt, ist

algebraisch, wenn diese Kurve die Evolute einer algebraischen Kurve ist,

sonst nicht.

b) Eine Minimalflache, die einen Zylinder nach einer geodatischen

Kurve beriihrt, ist zugleich mit dieser Kurve algebraisch ;
von der Kurve

wird angenommen, daB sie eine Eaumkurve ist.

c) Eine Minimalflache ist algebraisch, wenn sie die Evolute einer

algebraischen Raumkurve nach dem Orte der Krummungszentren be-

rtihrt, oder nach irgerid einer FuBpunktkurve der Eiickkehrkante. Die

Singularitaten der Minimalflache konnen aus denen der gegebenen Raum
kurve abgeleitet werden. Die Flache ist im allgemeinen eine Doppel-
flache.

2. Allgemeine Sitzung vom 3. Mai 1878. Oversigt S. 7, Z. 19.

Der Prases legte folgende mathematische Satze vor, die Soph us [7

Lie unterm 24. April fiir die Gesellschaft eingeliefert hatte:

a) In jeden algebraischen Kegel lassen sich unendlich viele (oo)

algebraische Minimalflachen einschreiben, die samtlich angegeben
werden konnen.

b) Wablt man unter den Tangentialebenen einer algebraischen

Minimalflache unendlich viele (oo
1
), so lassen sich in die betreffende Deve-

loppable oo algebraische Minimalflachen einschreiben, die samtlich

angegeben werden konnen.
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Petite contribution a la theorie de la surface Steinerienne.

Par Sophus Lie.

Arch, for Math. Bd. Ill, Heft 1, S. 8492. Kristiania 1878.

1. La surface Steinerienne du quatrieme ordre et de la troisieme

classeaete, commeon sait, 1 objet des recherches de plusieurs geometres:

Kummer, WeierstraB, Clebsch, Cremona, Sturm, Schroeter,

Laguerre, etc. Je me propose de donner une petite contribution a la

theorie de cette surface remarquable en demontrant le theoreme suivant :

Le lieu des poles d un plan fixe par rapport aux coniques
situees sur une surface Steinerienne est en general une
autre surface Steinerienne. Si en particulier le plan touche
la surface donnee, la surface engendree sera une surface du
second degre.

1
)

J emploie 1 expression pole d un plan par rapport a une conique C

pour designer le pole par rapport a C de la droite d intersection entre le

plan donne et le plan de la conique.

J etablirai d abord deux theoremes auxiliaires dont le premier se

rapporte aux coniques inscrites a un triangle donne, Fautre se rap- [85

porte aux coniques dans 1 espace qui touchent quatre plans fixes.

Les coniques inscrites au triangle de reference : x =
0, x2 =Q, x3 =0

sont representees, comme on sait, par 1 equation:

ou par 1 equation equivalente:

2^x] - 2 JiXX^-z/c = 0.

Le pole de la droite:

(2)

1) Je communiquais ce theoreme deja en 1869 a 1 Universite de Christiania.

21*



324 XX. Petite contribution a la th. de la surf. Steinerienne. Arch. III. 1878

par rapport a une telle conique est determine par les equations:

Ces formules obtiennent une forme remarquable lorsqu on exprime
les quantites y,-,

a f par les coordonnees:

x{, x
2&amp;gt;

x f

B
et: a;

/, o, ^
des points d intersection entre la conique (1) et la droite (2). En effet les

equations :

Zyi x i
= 0, Zytx i

= 0,

z^yWi = o ,
z&amp;lt;x tyx? = o

donnent :

et:

et par substitution des quantites proportionelles trouvees au lieu [86

de a,- et y^:

(3) ?i
= e yai i , f2

=
eV^ia;; , f,

= e 1/^s4
ou:

En se rappelant maintenant que le facteur commun o peut etre efface

dans les expressions des coordonnees homogenes glt |2 &amp;gt; a&amp;gt;

on pourra

enoncer le theoreme suivant :

Theoreme I. Si une conique, inscrite au triangle de re

ference: x1 =0, #2=0, x.3
= rencontre une droite donnee

dans les points: x\, x
t ,

x
z
et a:/, x&quot;

, x^, le pole de la droite par

rapport a la conique aura les coordonnees:

f !
=V, fs

-
yaj,a?g , ^3

- VX-
3. Maintenant c est facile de demontrer 1 autre theoreme auxiliaire

dorit j ai besoin.

Regardons une conique tangente aux quatre plans: ^ = 0, x2 0,

x 3
= 0, 4

= 0, une droite passant par deux points:

#, . . ., x et : x
,

. . . , x
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de la conique, et le pole correspondant : |x , 2 , 3 , 4 . Faisons la per

spective de cette figure dans le plan a;4
=

0, en choisissant le point:

xl
= x2

= x3 comme lieu de 1 oeil. On obtiendra par la dans le plan

4
= une conique tangente aux droites: x:

= 0, x2
= 0, #3

= 0, une

droite passant par deux points: x(, x
2 ,

x
s

et x&quot;
, x%, x^ situes sur elle,

et le pole correspondant -^lf 2 , 3 . Done en employant le theoreme

precedant on aura les formules:

auxquelles on peut aj outer, comme Ton trouve par un raisonnement

analogue :

f4 =ysx- t
87

Cela donne:

Theoreme II. Si une conique inscrite au tetraedre de re

ference: ^=0, x2 =Q, x3 =Q, x4 =0 rencontre une droite

dans les points: x\, . . ., a;4 et x&quot;
,

. . ., ^4 ,
les coordonnees |t

- du

pole de la droite seront donnees par la formule:

11.

4. L equation:

(4) a
x V^i + a

2 l/a?2 + ^3 1/^s + ^4 1/

represente comme on sait une surface Steinerienne rapportee a son

tetraedre fondamental. On obtient toutes les coniques situees sur elle

en la coupant par une autre telle surface:

(5) /?, yx\ + fty^ + ft 1/^3 + ft y^ = o
,

Pi&amp;gt; $*&amp;gt; ft? ^4 designant des parametres variables. II est de meme evident

qu on trouve toutes les coniques cherchees en etablissant entre les ft

une relation lineaire quelconque; car on obtient la meme conique en

substituant au lieu de ft ,
. . .

, ft les quantites :

ft + A*i,-.M ft+ /U4 ,

ou A a une valeur quelconque. Dans le suivant nous supposons quelque-

fois que les
ft

soient liees par une relation lineaire:

(5 ) &amp;lt;,&= 0;

mais pour simplifier les formules nous gardons toutes les ft
dans nos for

mules.
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5. Cherchons maintenant le lieu des poles d un plan fixe:

(6) yI x1 + y 2 x2 + y3 x3 + y4 z4
=

par rapport aux coniques de la surface (4). Eemarquons a cet effet que
ces coniques touchent les quatre plans: o^ = 0, . . ., #4

= 0. Done (Theo-
reme II) les formules :

(7) x
= l/^X^ . . ., 4

=
&quot;|/#4#4, [88

ou les x
t
et x? designent les points d intersection entre une telle conique

et le plan (6), determinent le pole correspondant. II faut exprimer les

quantites yx^xl par les quantites donnees &amp;lt;xk , y k et par les quantites
variables f$k .

Pour cela nous eliminons x3 et x^ entre les equations (4), (5) et (6),

ce qui donne une equation de la forme:

laquelle nous regardons comme une equation du second degre par rap

port &]/#! et]/a?2 . De cette maniere on trouvera:

ou:

C = y2 ( 8& - 4 A)
2 + ys( 4 ft

-
2/?4 )

2
Hh

Un raisonement analogue donne les valeurs de y^S^ et}/^fl.

Done en substituant en (7) on trouvera les expressions cherchees de

^!, . . ., 4 qui puissent etre representees par une formule unique:

I*- Ji&amp;gt;*K^
-

,^)
2 -

A- (P),
kftr

en designant par ik/tv succesivement toutes les permutations possibles

des nombres 1, 2, 3, 4.

Si Ton exprime ici
/?4 lineairement par 0i, PZ , P3 a 1 aide de la re

lation (5 ),
on aura les coordonnees du pole cherche exprimees comme

fonctions homogenes du second degre des trois parametres f$lt f$2 , f$3&amp;gt;

Mais apres Steiner et WeierstraB un point variable dont les coor

donnees sont des fonctions homogenes du second degre de trois para-

metres, decrira en general une surface Steinerienne. Done le lieu cherche

sera, ou une surface Steinerienne generale, ou une degeneration d une

telle surface.
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6. Pour discuter le lieu des poles completement nous suivrons la [89

methode de Clebsch (Crelle-Borchardts Journal 1867.) Apres lui il

faut former 1 expression:

et chercher de telles valeurs des coefficients A, que &amp;lt;p((f)
devient un carre

complet. Si Ton trouve quatre systemes distincts de valeurs qui satis-

font a cette condition, la surface est une surface Steinerienne generale.

La recherche des A conduit a une equation clu quatrieme degre que Ton

pourrait former et resoudre. En suivant cette route on trouverait quatre

racines differentes et par consequent quatre systemes de valeurs diffe-

rentes pour les A.

Mais une telle methode serait assez laborieuse. J ai trouve par

une methode synthetique quatre systemes de valeurs qui satisfont

a notre condition. J indiquerai ces systemes aussitot, et en veri-

fiant qu ils transforment la quantite y dans un carre complet je

demontre en meme temps que la surface engendree soit une surface

Steinerienne generale.

Posons :

ou:

(9) Q = oil y 2 y3 + &amp;lt;%3 72 74 +

on verifiera par un calcul elementaire dont je supprime les details que

ZAifi prend la forme:

ou:

01
= ^7273 + ^3/274 4

On connait ainsi un systeme de valeurs pour les A qui transforment

dans un carre complet. On voit de plus, qu on obtient des [90

nouveaux systemes qui possedent la meme propriete, en permutant dans

les formules (8) et (9) les indices 1, 2, 3, 4 d une maniere quelconque.

Entre ces systemes il y a quatre qui sont distincts, suppose que les con-

stantes 7 ont des valeurs generales. Done la surface engendree sera une

surface Steinerienne generale, lorsque le plan donne a une position

generale par rapport a la surface donnee.



328 XX. Petite contribution a la th. de la surf. Steinerienne . Arch. Ill, 1878

m.

7. Nous cherchons maintenant les modifications auxquelles notre

theoreme sera sounds pour des positions speciales du plan donne, en sup-

posant toujours que la surface Steinerienne donnee soit generale.

En supposant que le plan donne ne soit pas tangent a la surface donnee,

la courbe d intersection entre la surface et le plan sera une courbe irre-

ductible du quatrieme ordre. Elle aura evidemment trois points doubles.

Prenons un point p de cette courbe; il existe toujours une conique situee

sur la surface qui est tangente au plan donne en p, et qui ne soit pas

situee dans ce plan. Or le pole du plan par rapport a cette conique est

precisement p; done ce point appartiendra a la surface engendree. Cela

donne :

Lorsque le plan donne ne soit pas tangent a la surface

donnee, leur courbe d iritersection appartiendra a la surface

engendree.
La surface engendree contiendra ensuite dans le cas general une

courbe du quatrieme ordre a trois points doubles 1
); par consequent elle

sera une surface Steinerienne generale.

Quand le plan donne ne soit pas tangent a la sur- [91

face donnee, la surface engendree sera une surface Steine

rienne generale.

8. Supposons maintenant que le plan donne soit tangent a la surface

donnee, et soit A le point de contact. Dans ce cas la courbe d inter-

section entre la surface donnee et le plan donne consistera de deux

coniques qui se coupent en A et en trois autres points. Maintenant on

ne peut plus demontrer comme precedemment que la courbe d inter

section entre la surface donnee et le plan donne appartienne aussi a la

surface engendree.

Pour trouver la courbe d intersection entre le plan donne et la surface

engendree nous chercherons les points dans 1 espace, appartenant a la sur

face engendree qui sont infiniment voisins au plan donne. De tels points

correspondent necessairement a des coniques k situees en des plans tan

gents, infiniment voisins au plan donne. Or de tels plans passent par A,

abstraction faite d une quantite infinitesimale. La conique k est infiniment

1) La courbe d intersection entre la surface donnee et le plan donn6 possede

quatre tangentes doubles situees dans les quatre faces du tetraedre fondamental de

la surface donnee. Ensuite le tetraedre fondamental de la surface engendree contient

aussi quatre faces distinctes.
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peu different de 1 une des deux coniques situees dans le plan donne. Done

la tangente en A a la conique k sera infiniment voisine a la tangente cor-

respondante de la conique situee dans le plan donne.

En poursuivant ces considerations on verra que 1 intersection entre

le plan donne et la surface engendree consiste seulement de deux droites:

les tangentes en A des deux coniques situees dans le plan donne. Ces

deux droites sont en meme temps les tangentes asymptotiques de la sur

face donnee dans le point A.

Dans le cas considere la surface engendree sera une surface du second

ordre qui touche le plan donne en A.

9. La surface gauche du troisieme ordre et de la troisieme classe [92

est, comme on sait, une degeneration de la surface Steinerienne. Notre

theoreme s applique encore a cette degeneration. La surface engendree

sera elle-meme pour une position generale du plan donne une surface

gauche du troisieme ordre.

XXa.

Selbstanzeigen von XX.

1. Repertorium Bd. II, S. 408, 409, Leipzig 1879.

Versteht man unter dem Pol einer Ebene hinsichtlich eines [408

Kegelschnitts den Pol der Durchschnittsgeraden der gegebenen Ebene [409

mit der Ebene des Kegelschnitts, so besteht der Satz:

Der Ort der Pole einer festen Ebene hinsichtlich aller Kegelschnitte,

die auf einer Steinerschen Flache vierter Ordnung dritter Klasse liegen,

ist im allgemeinen eine andere solche Flache. Wenn jedoch die Ebene

die vorgelegte Flache beriihrt, so ist die erzeugte Flache eine Flache

zweiten Grades.

Zu jeder Steinerschen Flache vierter Ordnung dritter Klasse ge-

horen somit oo2 Flachen zweiten Grades und oo 3 Steinersche Flachen

vierter Ordnung dritter Klasse.

Diese Satze bestehen noch, wenn die vorgelegte Flache in eine

Linienflache dritter Ordnung ausartet.

Fast wortlich stimmt hiermit iiberein die Selbstanzeige in den F. d. M. Bd. X,

Jahrg. 1878, S. 531, Berlin 1880. Nur fehlt hier der Absatz: ,,Zu jeder . . . dritter

Klasse&quot;, und der letzte Absatz beginnt: ,,Der Satz bleibt gttltig, wenn&quot;.

2. Bulletin Bd. XIV (II. Ser., Bd. Ill), 2. Abt., S. 187, Paris, November 1879.

Si 1 on entend par pole d un plan par rapport a une conique le [187

pole de la droite d intersection du plan donne avec le plan de la conique,
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on a ce theoreme: ,,Le lieu du pole d un plan fixe par rapport a toutes

les coniques situees sur une surface Steinerienne de quatrieme ordre et

de troisieme classe est en general une autre surface de meme nature. Si

toutefois le plan est tangent a la surface donnee, la surface engendree

sera une surface du second degre.&quot;

,,A chaque surface Steinerienne de quatrieme ordre et de troisieme

classe correspondent ainsi oo2 surfaces du second degre et oo3 surfaces

Steineriennes de quatrieme ordre et de troisieme classe.&quot;

Ces theoremes subsistent encore lorsque la surface donnee degenere

en une surface gauche du troisieme ordre.
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Satze iiber Minimalflachen. [iee

Von Sophus Lie.

Arch, for Math. Bd. Ill, Heft 2, S. 166176, Kristiania 1878.

1. Die Aufgabe, durch eine gegebene Linie eine Minimalflache zu

legen, deren Normalen langs der Kurve ebenfalls gegeben sind, wurde,

wenn ich nicht irre, zuerst allgemein erledigt von Bjorling.
1
) Sind x, y, z

die Koordinaten der Punkte der gegebenen Kurve, ausgedriickt als Funk-

tionen einer unabhangigen Variablen t, sind ferner X, Y, Z die Kosinus

der Winkel, welche die gegebene Normale in dem betreffenden Punkte

mit den Koordinatenachsen bildet, so wird, wenn man setzt:

U = x + i(Zdij- Ydz),

V=y + if(Xdz-Zdx),

W= z +if(Ydx Xdy),

die gesuchte Minimalflache (man vergleiche Schwarz, Crelle-Borchardts

Journal Bd. 80, S. 291) bestimmt durch die Gleichungen:

x =RU, y =RV, z =RW.

2. Im Jahre 1872 stelite Schwarz die Aufgabe, die Minimal- [167

flache zu bestimmen, die eine vorgelegte ebene Kurve als geodatische

Kurve enthalt. Nun ist allerdings dieses Problem nur ein spezieller Fall

des obenbesprochenen Problems, dessen allgemeine Losung man kennt.

Nichtsdestoweniger sind die von den Herren Henneberg und Herzog
gegebenen Beantwortungen des speziellen Problems sehr bemerkens-

wert. Insbesondere scheint mir der folgende von Henneberg entdeckte

Satz sehr interessant :

Enthalt eine Minimalflache eine ebene geodatische
Kurve, so ist die Flache algebraisch, wenn die Kurve die

Evolute einer algebraischen Kurve ist, sonst nicht.

1) Spater haben sich Bonnet und WeierstraB mit Erfolg mit demselben

Probleme beschaftigt.
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Durch synthetische Betrachtungen 1st es mir gelungen, einige bemer-

kenswerte Verallgemeinerungen des Hennebergschen Satzes zu finden.

Ich erlaube mir, diese Verallgemeinerungen hier kurz anzugeben. Im

Ubrigen beabsichtige ich, bei einer spateren Gelegenheit diese und einige

verwandte Gegenstande naher zu besprechen.

I, Die Minimalflaclie, die eine gegebene ebene Kriimmungslinie enthalt.

3. Zunachst bemerke ich, daB man in dem Hennebergschen Satze

ohne weiteres ,,Krummungslinie&quot; statt ,,geodatische Kurve&quot;

setzen kann.

Es sei in der Tat die gegebene ebene Krummungslinie in der x, y- Ebene

gelegen. Alsdann kann man in (1) nach einem bekannten Satze:

Z = y = Const.

setzen. Ferner ist :

z=0, Xdx+Ydy=Q.

Also kommt, wenn man die Bogenlange der gegebenen Kurve mit s be-

zeichnet :

dx dy ds Ydx-Xdy
fT IX=^^

=
l-y

Und durch Einsetzung in (1) folgt:

U = x-}-iyy, V--=y iyx, W = i}/\ y
2 .s.

Ist daher die gegebene Kurve die Evolute einer algebraischen Kurve, und

also s eine algebraische Funktion von x, so sind U, V, W algebraische

Funktionen von x, so daB die erzeugte Minimalflache wirklich alge-

braisch ist.

4. Verlangt man andererseits, daB die erzeugte Minimalflache alge-

braisch sein soil, so muB zunachst die gegebene Kurve algebraisch sein,

das heiBt, y ist eine algebraische Funktion von x. Es muB ferner mog-
lich sein, U, V, W als algebraische Funktionen einer Variablen darzu-

stellen. Und da U und V schon algebraische Funktionen von x sind, so

muB auch W, und zugleich s eine algebraische Funktion von x sein.

Das heiBt, die gegebene Kurve muB die Evolute einer algebraischen

Kurve sein. Also:

Satz I. Enthalt eine Minimalflache eine ebene Krum
mungslinie, so ist die Flache algebraisch, wenn die Kurve
die Evolute einer algebraischen Kurve ist, sonst nicht.



Abschn. I, II; Nr. 2 6. Minfl. m. geg. eb. Krummungslinie 333

Dieser Satz ist offenbar eine Verallgemeinerung des Henneberg-
schen Satzes. Denn eine ebene geodatische Kurve ist eo ipso eine Krum

mungslinie, wahrehd eine ebene Krummungslinie im allgemeinen keine

geodatische Kurve ist.

II. Die Minim alflaehe, die eine gegebene Zylinderflache nacli einer

geodatischen Kurve beriihrt.

5. Jetzt betrachte ich die Minimalflache, die eine gegebene Zylinder

flache nach einer geodatischen Kurve beriihrt. Ich wahle die Zy- [169

linderachse zur 2-Achse. Alsdann wird:

Z=0, Xdx+Ydy=0,

woraus, indem wir die Bogenlange des orthogonalen Querschnitts mit s

bezeichnen:

~Y
= ~-y = ds = Y dx Xdy .

Indem wir diese Werte in (1) einfiihren und dabei beriicksichtigen, dafi:

z = ks, k= Const,

ist, erhalten wir die Gleichungen:

U=x(lki), V=y(lki), W=(k + i)s.

Setzen wir nun insbesondere voraus, daB k nicht Null ist 1
),

so erkennen

wir, daB die erzeugte Minimalflache jedesmal algebraisch ist, wenn die

Kurve algebraisch ist. Also:

Satz II. Beriihrt eine Minimalflache eine Zylinderflache
nach einer geodatischen Kurve, die nicht eben ist, so ist

die Minimalflache gleichzeitig mit der Kurve algebraisch.

6. Auch dieser Satz ist eine Verallgemeinerung des Henneberg-
schen Satzes. Dabei mache ich zwei Bemerkungen:

1. Jede Minimalflache, die eine Zylinderflache nach einer nicht

ebenen geodatischen Kurve beriihrt, kann durch Biegung in eine Minimal

flache mit einer ebenen geodatischen Kurve iibergehen.

2. Zwei beliebige Minimalflachen, die eine Zylinderflache nach zwei

geodatischen Kurven beriihren, konnen durch Biegung, verbunden mit

einer Ahnlichkeitstransformation, in einander iibergefiihrt werden.

1) Ware k -j- i = 0, und ware also die gegebene geodatische Kurve von der

Lange Null, so reduzierte sich die zugehorige Minimalflache auf die betreffende

Kurve, vorausgesetzt, daB die Zylinderachse den Kugelkreis nicht trifft.
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III. Die Minimalflache, die die Evolute einer Raumkurve nach. dem [170

Orte der KrummuDgszentra beriihrt.

7. Der Satz II ist der spezielle Fall eines Satzes, der sich auf be-

liebige Developpable bezieht. Ich werde denselben kurz entwickeln.

Zuerst bemerke ich, daB jede Minimalflache:

(2) x = A(t)+A l (r), y=B(t)+B i (T), z = C
(t) + C^r),

wo A und AI konjugierte Funktionen bezeichnen, durch die folgende
Konstruktion erhalten werden kann:

Ich betrachte die beiden Minimalkurven 1
), das heiBt, Kurven von

der Lange Null 2
)

:

(3) ^=2^(0, t,1 =2B(t), ^=20(0
und:

(4) x,= 2J 1 (T), t,1 =2B 1 (r), ^=2(7^).

Ich verbinde einen arbitraren Punkt xly ylt z^ mit einem arbitraren

Punkte x2 , yz ,
z2 und suche den Mittelpunkt dieser beiden Punkte:

Der Ort dieser Mittelpunkte ist offenbar die vorgelegte Minimal

flache.

Dabei bemerke ich, daB die Tangentenebene der Flache zwei [171

Gerade enthalt, die beziehungsweise mit den zugehorigen Tangenten der

Kurven (3) und (4) parallel sind. Konstruiert man daher die um diese

beiden Kurven umgeschriebene Developpable D, so beriihrt unsere

Minimalflache diese Developpable nach einer Kurve S.

8. Jetzt konstruiere ich die beiden Developpablen, deren Kiickkehr-

kanten die Kurven (3) und (4) sind. Diese Flachen schneiden einander

nach einer Kurve C, deren Evolute (Polarflache) eben die Developpable D
ist. Und ferner ist S der Ort der Krummungszentra der Kaumkurve C.

Umgekehrt konnte man eine beliebige (reelle) Eaumkurve C wahlen,

sodann eine Developpable um diese Kurve und den imaginaren Kugel-

kreis umschreiben. Die Kiickkehrkante wiirde dann im allgemeinen eine

irreduktible Minimalkurve bilden. Die zugehorige Minimalflache 3
)

1) Solche Kurven sind, aufgefaBt als Ebenengebilde, Minimalflachen.

2) Besonders Darboux hat sich eingehend mit Kurven von der Lange
Null beschaftigt.

3) Diese Flache ist somit im allgemeinen eine Doppelflache.
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wiirde die Evolute der Eaumkurve C nach dem Orte der Kriimmungs-

zentra beriihren. Also:

Satz. Die Minimalflache, die die Evolute einer alge-

braischen Kaumkurve nach dem Orte der Kriimmungs-

mittelpunkte beriihrt, ist algebraisch.
Es ist nun denkbar, daB die vorgelegte Kurve C mehrere Fokalen

besitzt. Alsdann steht die erzeugte Minimalflache in demselben Yer-

haltnisse zu diesen Fokalkurven wie zu C. Also:

Beriihrt eine Minimalflache die Evolute einer Raum-
kurve C nach dem Orte der Kriimmungsmittelpunkte, so

steht sie in demselben Verhaltnisse zu den Evoluten aller

Fokalkurven von C.

9. Ich bemerke jetzt, daB die Gleichungen unserer Minimalflache

auch folgendermaBen geschrieben werden konnen:

x= (A(t) + M) + (A^(r)-M),

y= (B(t) + N) + (JB!(T)-JV),

Z=(C(t)+ P) + (&amp;lt;?l(T)-P),

wobei M, N, P arbitrare Konstanten bezeichnen. Infolgedessen [172

gibt es dreifach unendlich viele Kurvenpaare (3), (4), welche dieselbe

Minimalflache erzeugen. Also:

Jede algebraische Minimalflache wird von dreifach un

endlich vielen Evoluten algebraischer Eaumkurven nach

dem Orte der Kriimmungsmittelpunkte beriihrt.

Ist eine beliebige Minimalflache vorgelegt, so ist es immer moglich,

diejenige Differentialgleichung dritter Ordnung zu integrieren, deren In-

tegralkurven die besprochenen Beriihrungskurven sind.

10. Setzt man, indem man mit m und n zwei beliebige Zahlen be-

zeichnet :

(5) & _
und:

tc\ t- m-{-
(6) |2

=

so bestimmen die Gleichungen:

z
m-f-n m-\-n m-\-n

wiederum dieselbe Minimalflache wie die Gleichungen (2). Unsere
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Flache beriihrt daher die um die Minimalkurven (5) und (6) urngeschrie-

bene Developpable nach einer gewissen Kurve. Wickelt man die Deve-

loppable in eine Ebene ab, so wird die Beriihrungskurve die schiefe FuB-

punktkurve eines gewissen Punkts hinsichtlich derjenigen Kurve, in die

die Riickkehrkante iibergegangen ist. Also:

Jede Minimalflache beriihrt vierfach unendlich viele

Developpable nach geodatischen FuBpunktkurven 1
)
der be-

treffenden Ktickkehrkante.

Ist insbesondere eine solche Developpable em Kegel, so ist die FuB-

punktkurve ein geodatischer Kreis.

11. Ich werde jetzt insbesondere solche algebraische Developpable

betrachten, deren Abwickelung in eine Ebene durch algebraische Ope-
rationen geleistet wird, anders ausgesprochen, solche Developpable, die

zu zwTeifach unendlich vielen algebraischen Kaumkurven Evoluten sind.

Auf einer solchen Developpablen liegen zwei Scharen algebraischer Mini

malkurven. Daher zeigen die vorangehenden Entwickelungen, daB eine

solche Developpable jedenfalls von dreifach unendlich vielen algebraischen

Minimalflachen beriihrt wird. 2
)

Ist jedoch die betreffende Developpable insbesondere ein Kegel oder

eine Zylinderflache, so erhalt man nur zweifach unendlich viele einge-

schriebene Minimalflachen.

IV. Minimalflachen mit einer ebenen geodatischen Knrve. [174

12. Jetzt werden wir uns auf Minimalflachen beschranken, die eine

ebene geodatische Kurve E:

0=0, f(x,y) =

enthalten. Und laB uns mit Henneberg voraussetzen, daB E die Evo-

lute einer reellen algebraischen Kurve C:

ist. Ich nenne die Ordnung und Klasse der Evolute E beziehungsweise

1) Bei Biegung gehen [namlich] diese Kiirven in die entsprechenden Kurven

der neuen Flache iiber.

2) Kennt man zwei algebraische Minimalflachen, die in eine Developpable ein-

geschrieben sind, so findet man leicht unendlich viele solche Flachen, die in dieselbe

Developpable eingeschrieben sind. Dies kann man anwenden auf die Doppeldeve-

loppable einer Minimalflache, welche Developpable iibrigens im allgemeinen zer-

fallt.
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o e und c e . Ferner sei e die Zahl der parallelen Tangenten, die an die Kurve

C gezogen werden konnen.

Ich konstruiere die Developpable, die um C und den Kugelkreis um-

geschrieben ist. Die Riickkehrkante dieser Developpablen
1
)
ist eine Mini-

malkurve, deren Ordnung gleich 2o e ,
deren Eang gleich %c e ist. Die

Multiplizitat des Kugelkreises auf der Developpablen ist gleich s. In-

folgedessen ist die Klasse der erzeugten Minimalflache, die nach unseren

Voraussetzungen eine Doppelflache ist, gleich e(2c e s). Also:

Enthalt eine algebraische Minimalflache eine reelle

ebene geodatische Kurve, deren Klasse gleich c e ist, so ist

die Klasse der Flache gleich e (2c e e). e ist die Zahl der

parallelen reellen Tangentenebenen der Flache, e ist zu-

gleich die Zahl der parallelen Tangenten derjenigen Kurve,
deren Evolute die gegebene geodatische Kurve ist.

Die Ordnung der erzeugten Minimalflache bestimmt man nach den

allgemeinen Kegeln, die ich bei einer anderen Gelegenheit gegeben habe.

Hier bemerke ich nur, daB diese Zahl nie grofier als:

o.(2o.-l) [175

ist.

13. Es sei jetzt die Kurve C symmetrisch, zum Beispiel hinsichtlich

der #-Achse. Alsdann ist auch die Evolute E symmetrisch hinsichtlich

dieser Linie, und folglich ist, wie Herzog und Henneberg bemerken,

auch die Flache symmetrisch hinsichtlich der z, as-Ebene. Diegemachten

Voraussetzungen fiihren jedoch welter. Denn die Kurve C besitzt eo ipso

eine ebene Fokalkurve, die in der z, rc-Ebene gelegenist, und die Evolute

dieser Fokalkurve ist eine neue ebene geodatische Kurve unserer Flache.

Ist die ebene Kurve C, die in der x,?/-Ebene gelegen ist,

symmetrisch hinsichtlich der x-Achse, so hat unsere Kurve
bekanntlich eine ebene Fokalkurve, die in der ,#-Ebene
liegt. Diejenige Minimalflache, die die Evolute von C als

ebene geodatische Kurve enthalt, enthalt zugleich die Evo
lute der Fokalkurve als geodatische Kurve.

Ist die Kurve C zum Beispiel eine Ellipse, so gibt es bekanntlich

zwei Symmetrieachsen und zwei ebene Fokalkegelschnitte, unter denen

jedoch einer imaginar ist. Die Minimalflache, die die Evolute einer Ellipse

als geodatische Kurve enthalt, enthalt also zugleich die Evoluten der

1) Wir beschranken uns hier auf den Fall, daB diese Developpable nicht zer-

fallt. Der zweite Fall lieBe sich ganz ebenso erledigen. In diesem Falle ist die oben-

stehende Forme! fur die Klasse der erzeugten Minimalflache mit 2 zu dividieren.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 22
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beiden Fokalkegelschnitte als geodatische Kurven. (Man vergleiche Her-

z o g s und Hennebergs Arbeiten.) Die betreffende Flache ist nach unserer

allgemeinen Formel von der zwolften Klasse. 1
)

Endlich werde ich voraussetzen, daB die Gleichung der Kurve:

y (x , y)
= zugleich die Form :

y( x, y)=

erhalten kann. In diesem Falle ist auch die Bonnetsche Biegungs- [176

flache im allgemeinen eine Doppelflache, und also ist ihre Klasse gleich

derjenigen der urspriinglichen Flache.

Hier moge endlich explizite ausgesprochen sein, daB die Biegungs-

flache einer Minimalflache im allgemeinen dieselbe Klasse wie die ur-

spriingliche Flache besitzt. Ist jedoch die eine unter diesen beiden Flachen

eine Doppelflache, so ist ihre Klasse nur halb so groB wie die Klasse der

zweiten Flache.

Konnen iiberhaupt zwei Minimalkurven in einander iibergehen durch

eine lineare Transformation, die den Kugelkreis invariant laBt, so be-

sitzen die entsprechenden Minimalflachen im allgemeinen dieselbe Klasse.

Ist jedoch die eine Flache eine Doppelflache, so ist ihre Klasse nur halb so

groB wie die Klasse der zweiten Flache.

Eine interessante Anwendung findet diese Bemerkung auf die beiden

Flachen, die die Evolute einer ebenen algebraischen Kurve beziehungs-

weise als Krummungslinie und als geodatische Kurve enthalten. 2
)

XXI a.

Selbstanzeige von XXI.

F. d. M. Bd. X, Jahrgang 1878, S. 542543.

Enthalt eine Minimalflache eine ebene Krummungslinie, so ist [543

die Flache algebraisch, wenn die Kurve die Evolute einer ebenen alge

braischen Kurve ist, sonst nicht. Beriihrt eine Minimalflache eine Zy-

1) Bei einer anderen Gelegenheit werde ich einige Abweichungen zwischen

Hrn. Hennebergs und meinen Untersuchungen besprechen. In einem Punkte Hegt

der Irrtum bei mir, wie ich in einer Mitteilung an die Gesellschaft der Wiss. in Chri-

stiania angegeben habe. In anderen Punkten, die allerdings in Hennebergs wert-

voller Arbeit nur eine untergeordnete Wichtigkeit haben, scheint es mir, daB

sich Henneberg geirrt hat.

2) Enthalt eine Minimalflache eine Haupttangentenkurve, deren Oskulations-

ebenen konstanten Winkel mit einer Geraden L bilden, so ist die Flache algebraisch,

wenn die orthogonale Projektion der Kurve parallel zu L die Evolute einer alge

braischen Kurve ist, sonst nicht.
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liriderflache langs einer geodatischen Kurve, die nicht eben ist, so ist

die Flache algebraisch, wenn die Kurve algebraisch ist, und nur in diesem

Falle. Die Minimalflache, die die Evolute (die Polarflache) einer alge-

braischen Eaumkurve langs des Ortes der Krlimmungsmittelpunkte be-

riihrt, ist algebraisch. Beriihrt eine Minimalflache die Evolute einer

algebraischen Kaurnkurve C langs des Ortes der Krummungsmittel-

punkte, so steht sie in demselben Verhaltnisse zu den Evoluten aller

Fokalkurven von C. Jede algebraische Minimalflache beriihrt oo3 Evo

luten algebraischer Eaumkurven langs des Ortes der Krummungsmittel-

punkte. (Henneberg hat schon friiher gezeigt, daB eine Minimalflache

mit einer ebenen geodatischen Kurve nur dann algebraisch ist, wenn die

Kurve die Evolute einer ebenen algebraischen Kurve ist.) L.

22*



XXII.

Satze iiber Minimalflachen, II. [224

Bestimmung aller algebraischen Minimalflachen, die sich

in einen algebraischen Kegel einschreiben lassen,

Von Sophus Lie.

Archiv for Math. Bd. Ill, Heft 2, S. 224233 (1878).

Die Theorien meiner vorangehenden Note, verbunden mit der B on-

net schen Theorie der Biegung der Minimalflachen, geben eine elegante

Bestimmung aller algebraischen Minimalflachen, die sich in einen be-

liebigen vorgelegten algebraischen Kegel einschreiben lassen. Dies werde

ich jetzt zeigen, indem ich zuerst einen Satz, den ich friiher synthetisch

entwickelt habe, nunmehr analytisch beweise.

1. Seien x, y, z die Punktkoordinaten einer reellen algebraischen Kurve.

Die Koordinaten xl9 yit zi des Krummungsmittelpunkts sind bekannt-

lich bestimmt durch:

xi~ r

I yir2 _l_ %n

Z&quot;

c/l If \~
j.^

zi~ *~
ajj

wo
x&quot;, y&quot;,

z&quot; die zweiten Differentialquotienten hinsichtlich der Bogen- [225

lange s bezeichnen. Konstruiert man nun in einem Kriimmungsmittel-

punkte die Normale zur Tangentenebene der Evolute, so erhalt man eine

Gerade, deren Kichtungskosinus beziehungsweise x
, y ,

z sind. Die Mini-

malflache, die die Evolute nach dem Orte der Krummungsmittelpunkte

beriihrt, ist daher gegeben durch die bekannten Formeln:

U := x l +
V --=

2/i + if(x dz1

W== zi +if(y dxl
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Durch Ausfiihrung findet man:

U = x, + if(z
d

-pJ^--..;
-

y a ^qp

oder, indem man die Integration ausfiihrt und die analogen Ausdriicke

der GroBen F und W hinzufiigt :

z
y&quot;

- y ZH

=

. x z&quot; z x

W- z + i^ x

fH l
a-o +

Hiermit ist nachgewiesen, daB die gesuchte Minimalflache algebraisch

ist. Also:

Satz 1. Die Minimalflache, die die Evolute einer alge-

braischen Eaumkurve nach dem Orte der Krummungs-
mittelpunkte beriihrt, ist algebraisch.

Es ist leicht, zu verifizieren, daB der Punkt, dessen Cartesische

Koordinaten beziehungsweise U, V, W sind, auf der Evolute gelegen

ist. Es besteht in der Tat, wie man durch Ausfiihrung findet, die [226

Identitat :

(1) (U - xjx + (V - yi)y + (W-z^z
1 = 0.

Hier moge noch bemerkt werden, daB:

(U - x,)
2 + (V

-
yiy- + (W- ^ =

^-f+^+^n
oder, wenn man den Krlimmungsradius der urspriinglichen Kurve mit Q

bezeichnet :

(2) y(U - xtf + (V
-

ytf + (W- ztf = %Q.

2. Jetzt suchen wir die Bonnetsche Biegungsflache. Setzen wir:

und nennen die Koordinaten der reellen Punkte der Biegungsflache be

ziehungsweise |, V], C, so ist nach Bonnet:

f = E(ix1 x2) 9 r\= R(iyl y 2), f == -R(^i *2)-

Der Berlihrungskurve der urspriinglichen Minimalflache mit der vorgeleg-

ten Evolute entspricht dabei auf der neuen Minimalflache diejenige

Kurve K, deren reelle Punkte durch die Formeln:
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gegeben sind. Die Normale der Tangentenebene langs dieser Kurve be-

sitzt dabei bekanntlich die Kichtungskosinus x
, y ,

z
,
das heiBt, dieselben

Richtungskosinus, wie die entsprechende Tangentenebene der urspriing-

lichen Flache.

Wir werden zeigen, daB die Tangentenebenen der Biegungsflache

langs K einen Kegel bilden.

Es ist namlich:

x dU + y dV + z dW= 0,

woraus folgt:

x dxj_ + y dij! + z dz-L
= 0, [227

x dx2 -|- y dyz + z dz2
= 0;

ferner ist (1):

x x 2 + y yt + z zi
= o,

also kommt:
z

welche Gleichungen zeigen, daB die Tangentenebenen der Biegungsflache

langs der Kurve K samtlich durch Origo gehen.

Beriicksichtigt man nun die Formel (2), so kann man den folgenden

merkwiirdigen Satz aussprechen:

Satz 2. Die Biegungsflache bertihrt einen Kegel, dessen

Tangentenebenen mit den Normalebenen der urspriing-
lichen Kurve parallel sind. Fur jeden Punkt der Beriihrungs-
kurve ist die Distanz von Origo gleich dem entsprechenden

Krummung.sradius der urspriinglichen Raumkurve.

Friiher haben wir gefunden, daB die vorgelegte Minimalflache oo3

Evoluten algebraischer Eaumkurven nach dem Orte der Krummungs-

mittelpunkte beriihrt. Den betreffenden Beriihrungskurven entsprechen

dabei auf der Biegungsflache die dreifach unendlich vielen Kurven, nach

denen die letzte Flache von ihren Tangentenkegeln beriihrt wird. Und
da die Beziehung zwischen den beiden Minimalflachen eine gegenseitige

ist, folgt, daB auch die Beriihrungskurven der vorgelegten Flache mit

ihren Tangentenkegeln diejenigen Kurven der Biegungsflache liefern,

nach denen diese Flache von den Evoluten von Eaumkurven nach dem

Orte der Krummungsmittelpunkte beriihrt wird.

3. Ist nun ein beliebiger algebraischer Kegel gegeben:
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so findet man folgendermaBen vermoge des vorangehenden Satzes [228

beliebigviele algebraische Minimalflachen, die in diesen Kegel ein-

geschrieben sind.

Ich setze:

und interpretiere dabei mit Pliicker t, u, v als Koordinaten der allge-

meinen Ebene:

tx2 + uyz -f vz2 1 = 0.

Ich fiige eine arbitrare algebraische Eelation zwischen t,u,v:

&amp;lt;p(t,u,v)
= Q

hinzu. Alsdann bestimmen die beiden Gleichungen : /
=

0, 99
= die Os-

kulationsebenen einer algebraischen Kaumkurve, deren Normalebenen

mit den Tangentenebenen des vorgelegten Kegels parallel sind.

Nunmehr nehme ich auf jeder Erzeugenden des Kegels einen Punkt p,

dessen Distanz von Origo, das heiBt von der Kegelspitze, gleich dem ent-

sprechenden Krummungsradius der Baumkurve ist. Der Inbegriff der

Punkte p bildet eine Kurve, und diejenige Minimalflache, die den vorge

legten Kegel nach dieser Kurve beriihrt, ist nach dem Vorangehenden
immer algebraisch. Also:

Satz 3. Es gibt unendlichfach unendlich viele algebra
ische Minimalflachen, die in einen beliebigen vorgelegten al

gebraischen Kegel eingeschrieben sind. Um eine solche zu

finden, nehme man eine beliebige algebraische Eaumkurve,
deren Binormalen mit den Erzeugenden unseres Kegels par
allel sind, und bestimme auf jeder Erzeugenden einen Punkt

p, dessen Distanz von der Kegelspitze gleich dem entspre-
chenden Krummungsradius der Kaumkurve ist. Die Mini

malflache, die den Kegel langs der von den Punkten p er-

zeugten Kurve beriihrt, ist algebraisch.

4. Der letzte Satz erhalt dadurch eine noch groBere Wichtigkeit, daB

die angegebene Konstruktion samtliche algebraische Minimalflachen

liefert, die in den vorgelegten algebraischen Kegel eingeschrieben sind.

Seien in der Tat : [229

=
2 &amp;gt; 17= y2 , C = 22

die Gleichungen der Beriihrungskurve einer beliebigen eingeschriebenen
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algebraischen Minimalflache mit dem vorgelegten Kegel. Seien X, Y, Z, wo

X Y Z

dy zdz 2 dz 2dx 2

x* y*

dx 2 dyz

die Kichtungskosinus der Tangentenebene des Kegels. Setze ich dann
*

!dx

l
= Zdy2 Ydz2 ,

dyl
= Xdz2 Zdx 2 ,

dzl
= Ydx 2 Xdy2

und ferner:

so bestimmen die Gleichungen:

die gegebene Minimalflache.

Es bestehen [aber], wie man leicht verifiziert, die folgenden Formeln :

(dx

2
= Zdyl + Ydzl}

dy^-Xdz.+Zdx,,
dz2

=

(5) Xx 2

Xdx2 +Y dy 2 + Z dz2
= 0,

x 2dX + y2 d Y + z2dZ = 0,

Xdx!+ Y dyl + Zdzl
= 0.

Wir fiihren drei neue GroBen x, y, z ein, indem wir setzen:

Ix

= x l H- Yz2 Zy2)

y = yi +Zx 2 -Xz2 ,

z= zl + Xy2 Yx 2 ,

woraus durch Beriicksichtigung von (3) folgt : [230

dx = z2 dY y2 dZ ,

dy= x2 dZ z2 dX,

dz=y2 dX-x 2 dY.
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Man findet:

x2 dx + y2 dy + z2 dz=

und, indem man zugleich (5) beriicksichtigt:

YZ XY

Die beiden letzten Gleichungen geben:

dx _ dy _ dz _ ds

~x
= =

&quot;Y&quot;

: =

~z
~~ ~~ T

wo s die Bogenlange der Eaumkurve x, y, z ist. Bezeichnen wir daher

die Differentialquotienten von x, y, z hinsichtlich s mit x
, y ,

z
,

so

kommt :

X=x
, Y=i/ ,

Z = z .

Die voranstehenden Formeln erlauben, die GroBen X1 ,y1 ,z1 ,
x2 , yz ,

z2

durch x, y, z, x , y ,
z , x&quot;, y&quot;,

z&quot; auszudriicken.

Ich setze [namlich]:

und erhalte hierdurch, wie man leicht verifiziert, die folgenden kom-

plexen Gleichungen:

(8) *)* + (Vl -y)y + (W1 -z)z
f = 0,

x dUl + y dVj, + z dWj, = 0.

Differentiiert man die vorletzte und beriicksichtigt dabei die letzte Glei-

chung, so findet man:

(9) (Ul
-

x)x&quot; + (Fj
-

y)y&quot; + (Wl -z)z&quot;
-1 = 0.

Jetzt ergeben die Gleichungen (7), (8), (9):

^i = x + tfT^r^rr**
i ^r+^rr^i t

231

IV&quot; .T/ ^ .T.&quot;

^i = 2/ + -,

y&quot;

W,= z + -
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oder, indem man Ul , 1\ ,
W in ihre reellen und imaginaren Teile zerlegt

x&quot;

_
z

y&quot; y
1

z&quot;

^1 & I

^/72~T yttZ
I ZHZ

&amp;gt; &amp;lt;2?2

~~ t x,rz I

y/tz
I yrTz &amp;gt;

y&quot;
,

x z&quot; z x&quot;

2&quot; i/ X&quot;
-- x I/

*i
= r

^Tjl&quot;^+~2
v 8 &amp;gt; 2

=
fc -,- a

_|_ ^^ _|_

woraus endlich folgt:

Diese Formeln zeigen, daB die Anwendung der Operationen des

vorangehenden Satzes auf diejenige algebraische Eaumkurve, deren Ko
ordinaten x, y, z durch die Formeln (6) bestimmt sind, eben die vorge-

legte algebraische Minimalflache liefert.

Satz 4. Die Operationen des vorangehenden Satzes lie-

fern alle algebraischen Minimalflachen, die in einen vorge-

legten algebraischen Kegel eingeschrieben sind.

5. Die Theorien dieser Note sind einer merkwiirdigen Verallgemeine-

rung fahig, die ich in der nachstehenden Note analytisch entwickeln

werde. Hier erlaube ich mir, kurz die synthetischen Betrachtungen anzu-

geben, die mich urspriinglich zu dieser Verallgemeinerung gefiihrt haben.

Man wird bemerken, daB die nachstehenden Entwickelungen eine [232

Method e bilden, vermoge deren sich iiberhaupt Satze iiber Minimal

flachen in andere Satze iiber Minimalflachen umwandeln lassen.

Legendre hat bekanntlich durch Anwendung von Ebenenkoordi-

naten der partiellen Differentialgleichung der Minimalflachen eine linear e

Form gegeben. Hieraus folgt, wie WeierstraB zuerst explizite bemerkt

hat, daB die Auffindung zweier Minimalflachen unmittelbar die Kon-

struktion einer dritten Minimalflache, oder, wenn man will, die Kon-

struktion von einfach unendlich vielen Minimalflachen gestattet.

Eine solche Konstruktion wird durch den folgenden Satz, den ich

vielleicht zuerst ausdriicklich aufgestellt habe, geliefert:

Gleitet eine Minimalflache in Translationsbewegung

langs einer festen Minimalflache, so beschreibt jeder mit

der beweglichen Flache fest verbundene Punkt wiederum
eine Minimalflache.

Diese Form der Konstruktion ist deshalb wichtig, weil sie unmittel-
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bar eine allgemeine Kategorie von Beruhrungstransformationen liefert,

die Minimalflachen in Minimalflachen umwandeln.

Man fiihre in der Tat auf eine beliebige (algebraische) Minimalflache

und einen mit derselben fest verbuiidenen Punkt alle moglichen Trans-

lationen aus. Betrachtet man sodann gleichzeitige Lagen der Flache und

des Punkts als einander entsprechend, so lehrt der vorangehende Satz,

daB die hiermit definierte Beriihrungstransformation wirklich eine

jede Minimalflache in eine Minimalflache umwandelt.

Hieraus folgt insbesondere, was man iibrigens unmittelbar aus der

Form der partiellen Differentialgleichung schlieBen konnte, daB dieP unk t e

des Kaumes, aufgefaBt als Ebenengebilde, Minimalflachen sind.

Man ubersieht ferner unmittelbar, daB unsere Beriihrungstrans

formation jede Ebene in eine (parallele) Ebene umwandelt, und daB in-

folgedessen jede developpable Flache in eine parallele developpable

Flache iibergeht.

Dies vorausgesetzt, nehme man einen beliebigen algebraischen [233

Kegel mit samtlichen algebraischen Minimalflachen, die in denselben ein-

geschrieben sind, und fiihre unsere Beriihrungstransformation aus. Hier-

bei geht der Kegel in eine Developpable liber; die in den Kegel einge-

schriebenen algebraischen Minimalflachen liefern algebraische Minimal

flachen, die in die Developpable eingeschrieben sind. Insbesondere geht

die Kegelspitze, aufgefaBt als infinitesimals Kugel, die in den Kegel ein

geschrieben ist, iiber in eine Minimalflache, die in die Developpable ein

geschrieben ist.

Sei andererseits eine algebraische Minimalflache und eine um die-

selbe umgeschriebene Developpable gegeben. Ich behaupte, daB es un-

endlich viele algebraische Minimalflachen gibt, die in diese Developpable

eingeschrieben sind. Zum Beweis fiihre ich eine Beriihrungstransformation
von der friiher besprochenen Art aus, bei der die Minimalflache in einen

Punkt p iibergeht; gleichzeitig wird die Developpable ein algebraischer

Kegel, dessen Spitze in p liegt. In diesen Kegel lassen sich beliebig viele

algebraische Minimalflachen einschreiben. Fiihrt man daher die inverse

Transformation aus, so erhalt man unbeschrankt viele algebraische

Minimalflachen, die in die vorgelegte Developpable eingeschrieben sind.

Und man erkennt leicht, daB unsere Konstruktionen samtliche alge

braische Minimalflachen liefern, die in die betreffende Developpable ein

geschrieben sind. Also:

Satz 5. Wahlt man unter den Tangentenebenen einer al

gebraischen Minimalflache nach einem arbitraren alge-
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braischen Gesetze einfach unendlich viele, so lassen sich

in die hiermit erhaltene Developpable beliebig viele alge-
braische Minimalflachen einschreiben. Dieselben konnen
samtlich angegeben werden. 1

)

XXII a.

Selbstanzeige von XXII.

F. d. M. Bd. X, Jahrg. 1878, S. 543, Berlin 1880.

Die Tangentenkegel einer algebraischen Minimalflache beriihren die-

selbe nach oo3
algebraischen Kurven. Diesen Kurven entsprechen auf

der Bonnetschen Biegungsflache die oo3
Kurven, langs deren diese

letzte Flache die Evoluten algebraischer Eaumkurven beriihrt. Bei

jedem algebraischen Kegel ist es moglich, unbeschrankt viele (oo
00

)
al-

gebraische Minimalflachen in ihn einzuschreiben. Es ist moglich, alle

diese Flachen zu bestimmen. L.

1) Durch Henneberg wurde zuerst meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt,

daB sich algebraische Minimalflachen nur in solche Zylinder einschreiben lassen,

deren orthogonaler Querschnitt die Evolute einer algebraischen ebenen Kurve ist.

Es ist leicht, alle algebraischen Minimalflachen anzugeben, die in eine solche Zylinder-

flache eingeschrieben sind.



XXIII.

Satze liber Minimalflachen. III. [340

tiber die in eine algebraische Developpable eingeschriebenen

algebraischen Minimalflachen.

Von Sophus Lie.

Archiv for Math. Bd. Ill, Heft 3, S. 340351 (1878).

1. In der vorangehenden Note fand ich durch synthetisehe Betrach-

tungen den merkwiirdigen Satz, daB sich in eine algebraische Deve

loppable, in die eine algebraische Minima Iflache eingeschrieben ist,

unendlichfach unendlich viele algebraische Minimalflachen ein-

schreiben lassen. Ich gab zugleich eine, allerdings etwas komplizierte,

Methode zur Bestimmung aller dieser Flachen.

In der nachstehenden Note gebe ich zunachst einen direkten ana-

lytischen Beweis des soeben besprochenen Satzes. Hieran schlieBt sich

eine elegante Konstruktion der Beriihrungskurve der vorgelegten Deve-

loppablen mit einer eingeschriebenen algebraischen Minimalflache.

Indem ich hiermit die Ergebnisse meiner friiheren Untersuchungen

verbinde, erkenne ich, daB sich in die Evolute einer algebraischen
Kaumkurve immer unendlichfach unendlich viele algebraische Mini

malflachen einschreiben lassen. Hiernach liegt die Vermutung nahe, daB

jede um eine algebraische Minimalflache umgeschriebene algebraische De

veloppable die Evolute einer algebraischen Eaumkurve ist. Ich verifiziere

indes an einem Beispiele, daB ein solcher Satz nicht besteht.

I- [
341

2. Sei t ein Parameter, dessen verschiedene Werte den verschiedenen

Erzeugenden einer algebraischen Developpablen zugeordnet sind. Seien

X, Y, Z die Richtungskosinus der Normalen unserer Developpablen. Da
die zu den Punkten einer Erzeugenden gehorigen Normalen parallel sind,

so miissen X, Y, Z Funktionen von t allein sein.

Seien glt r) lf Ci die laufenden Punktkoordinaten der Beriihrungs

kurve unserer Developpablen mit einer eingeschriebenen algebraischen



350 XXIII. Satze tiber Minimalflachen. III. Arch. Ill, 1878

Minimalflache. Ebenso seien 2 , r) 2 , 2 die laufenden Punktkoordinaten

der Beriihrungskurve einer anderen eingeschriebenen Minimalflache.

Dabei sind sowohl 1? rjlt C, wie 2 , r] 2 , 2 Funktionen von t.

Unsere Voraussetzung, daB die erste Minimalflache, die wir als ge-

geben betrachten, algebraisch ist, kommt darauf hinaus, daB die drei

Integrals :

algebraische Funktionen von t sind. Und die Forderung, daB auch die

zweite Minimalflache, die wir als unbekannt betrachten, algebraisch

sein soil, kommt darauf hinaus, daB auch die drei Integrale:

algebraische Funktionen von t sein sollen. Diese Forderung ist aber, [342

wenn wir:

^2 ^1 X
2&amp;gt;

Jl2 r
ll

==
2/2? 2 fl

=
^2

setzen und darnach X2 , y2 , z% als unbekannte GroBen anstatt 2 , r}2 , 2

einfiihren, mit der Forderung Equivalent, daB die drei Integrale:

(1) f(Zdyz -Ydzt), f(Xdz2 -Zdx 2), f(Ydx.2 -Xdy

algebraische Funktionen von t sein sollen.

3. Esist:

X d 2 + Y drj 2 + Zd 2
= 0,

woraus folgt:

Xdx2 + Y dy2 + Z dz2
= 0.

Es ist ferner:

X (f2
- f,) + Y

( )?2
-

,h) +({,- W =
,

weil |2 j , r] 2 ^ , f2 fj mit den Richtungskosinus der Erzeugenden

proportional sind, und also kommt:

Xx2 -f Y y2 -\- Zz2
= 0.

Endlich sind die Richtungskosinus der Erzeugenden durch eine Re
lation:

4 1**.** ??-
C.-ti Ca-
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verkniipft, und daher sind die Verhaltnisse der GroBen x2 , y2 ,
z2 durch

die entsprechende Gleichung:

verbunden.

4. Unser Problem nimmt somit durch Einfiihrung der GroBen [343

xz 2/2 &amp;gt; ^2 alg unbekannter GroBen die folgende Gestalt an :

Man soil drei GroBen x2) y2 ,
zz &amp;gt;

deren Verhaltnisse durch eine vor-

gelegte algebraische Eelation verbunden sind, in allgemeinster Weise als

algebraische Funktionen einer Hilfsvariablen bestimmen derart, daB die

drei Integrale (1), in denen X, Y, Z durch die Gleichungen:

Xx 2 + Yy2 + Zz2
= 0,

Xdx 2 + Y dy2 + Z dz2
= 0,

X 2 + Y 2 + Z 2 =1

bestimmt sind, algebraische Funktionen der Hilfsvariablen werden.

5. Nach den Entwickelungen meiner letzten Note kann aber diese

Aufgabe auch folgendermaBen formuliert werden:

Vorgelegt ist ein algebraischer Kegel:

Man soil in allgemeinster Weise eine auf dem Kegel gelegene Kurve

x
z&amp;gt; 2/2 &amp;gt;

Z2 bestimmen derart, daB die Minimalflache, die den Kegel nach

dieser Kurve beriihrt, algebraisch wird.

Und da diese letzte Aufgabe eben in meiner letzten Note erledigt

ist, so ist auch die in dieser Note gestellte Aufgabe als erledigt zu betrach-

ten. Dies gibt durch eine einfache Uberlegung den folgenden Satz:

Satz 1. Ist eine algebraische Developpable und eine ein-

geschriebene algebraische Minimalflache vorgelegt, so

findet man folgendermaBen beliebig viele eingeschriebene

algebraische Minimalflachen. Man nimmt eine algebraische

Kaumkurve, deren Normalebenen zu den Tangentenebenen
der Developpablen parallel sind. Sodann bestimmt man auf

jeder Erzeugenden der Developpablen einen Punkt p, dessen

Distanz von dem Beriihrungspunkte der Erzeugenden mit

der gegebenen Minimalflache gleich ist dem Krummungs-[344
radius der Eaumkurve in demjenigen Punkte, dessen Nor-

malebene parallel ist zu der Tangentenebene langs der be-
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treffenden Erzeugenden. Diejenige Minimalflache, die die

Developpable in alien Punkten p beriihrt, ist algebraisch;
und in dieser Weise werden alle derartigen Flachen erhalten.

n.

6. In meiner ersten Note zeigte ich, daB die Minimalflache, die die

Evolute einer algebraischen Eaumkurve nach dem Orte der Krummungs-
mittelpunkte beriihrt, algebraisch ist. Hieraus ergibt sich nach dem Vor-

angehenden der Satz:

Satz 2. In die Evolute einer algebraischen Kaumkurve
konnen unendlichfach unendlich viele algebraische Mini

malflachen eingeschrieben werden.

Um eine solche zu finden, benutzt man (vgl. Satz 1) als Hilfskurve

eine beliebige Kaumkurve, deren Tangenten zu den Tangenten der vor-

gelegten Eaumkurve paarweise parallel sind. Wahlt man insbesondere als

Hilfskurve eine Kurve, die mit der vorgelegten ahnlich und gleich-

gestellt ist, so erhalt man diejenigen in meiner ersten Note betrachteten

Minimalflachen, die die Evolute nach geodatischen FuBpunktkurven der

Kiickkehrkante beriihren.

7. Ist eine Developpable die Evolute einer algebraischen Eaum
kurve, so enthalt sie bekanntlich zwei algebraische Minimalkurven. Ent

halt auf der anderen Seite eine reelle Developpable eine und infolge-

dessen zwei algebraische Minimalkurven, so ist sie die Evolute einer

algebraischen Eaumkurve.

Daher kann der letzte Satz auch folgendermaBen formuliert werden :

Satz 3. Enthalt eine reelle algebraische Developpable
eine und infolgedessen zwei algebraische Minimalkurven,
so gibt es unendlichfach unendlich viele algebraische Mini

malflachen, die in die Developpable eingeschrieben sind.

Erinnert man sich, daB eine Minimalkurve, als Ebenengebilde auf-

gefaBt, eine Minimalflache ist, so erkennt man, daB der letzte Satz [345

eine unmittelbare Konsequenz von Satz 1 ist.

ni.

8. Die Entwickelungen des vorangehenden Paragraphen fiihren leicht

auf die Vermutung, daB jede um eine algebraische Minimalflache umge-
schriebene algebraische Developpable eine algebraische Minimalkurve 1

)

l)Die Schnittkurve einer Flache mit der unendlich entfernten Ebene ist

eine Minimalkurve. Von dieser evidenten Minimalkurve wird im Texte abgesehen.
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enthalt, und somit die Evolute einer algebraischen Raumkurve ist.
1
)
Um

zu entscheiden, ob diese Vermutung richtig ist, werde ich die Minimal-

kurven einer um eine Minimalflache umgeschriebenen Developpablen be-

stimmen.

Sei also vorgelegt eine algebraische Minimalflache und eine umge-
schriebene algebraische Developpable. Ich bezeichne mit x, y, z die lau-

fenden Punktkoordinaten der Beriihrungskurve, mit x
, y ,

z die laufen-

den Punktkoordinaten der Developpablen, mit A, ft,
v die Richtungs-

kosinus einer Erzeugenden der Developpablen, mit X, Y, Z die Rich-

tungskosinus einer Ebene der Developpablen, mit Q die Distanz eines

Punktes x, y, z von einem auf der hindurchgehenden Erzeugenden ge-

legenen Punkte x
, y .,

z
,
mit d

9?
den Winkel zwischen zwei benachbarten

Erzeugenden.

9. Das Bogenelement :

wird, wie man leicht findet, bestimmt durch die Gleichung:

dS 2 = [dg + (Adx + pdy + vdz)]
2 +

wo:

dx 2 + dy
2 + dz2 = dS2

[346

gesetzt ist. Die auf unserer Developpablen gelegenen Minimalkurven sind

daher bestimmt durch die lineare Differentialgleichung :

do + (Ux + jLidy + vdz) + iqdtp + i VdS* (Ux + fjidy + vdz}
2 = 0,

die wir jetzt durch Einfiihrung von zweckmaBigen unabhangigen Vari-

abeln auf eine einfache bemerkenswerte Form bringen werden.

10. Unsere Minimalflache ist bestimmt durch die Differential-

gleichungen :

dx= (l-s 2
)F &quot;(s)ds+ (l-o2

)0&quot; (o}do,

dy = i(l + s 2
)F&quot; (s) ds + i(l + a*)0&quot; (a) da,

dz= 2sF &quot;(s)ds+ ZoW ^do;

1) Henneberg hat bekanntlich gefunden, daB die Evoluten der ebenen alge
braischen Kurven die einzigen Zylinderflachen liefern, in die sich algebraische
Minimalflachen einschreiben lassen.

Soph us Lie, Gesammelte Abhandlungon. Bd. I 23
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ferner ist:

Xdx+ Ydy + Zdz= 0,

X 2 + Y 2 + Z 2 = 1
,

daher findet man durch eine einfache Kechnung, daB :

Y 1 scr
-y

. 1 -f- so
1

p s -\- a

s a s a s a

ist, und daB infolgedessen :

Z + l Zl
~
X iY &quot;X=iY

ist.

Langs der Beriihrungskurve sind s und a verbunden durch eine [347

Kelation, die a als Funktion von s bestimmt. Gibt man daher s einen be

stimmten Wert, so erhalt man einen bestimmten Punkt x, y, z der Be

riihrungskurve und zugleich eine bestimmte hindurchgehende Erzeugende,

Gibt man daraach Q einen bestimmten Wert, so erhalt man einen bestimm

ten Punkt der betreffenden Erzeugenden. Man kann daher x
, y

1

,
z als-

Funktionen von s und Q auffassen, und, da nach dem Vorangehenden

x, y, z, X, ft, v, X,Y,Z, dy Funktionen von s und ds sind, so konnen

wir die GroBen s und Q als unabhangige Variable in die Differential-

gleichung der gesuchten Minimalkurven einfiihren.

11. Es ist:

_
(i
_ a^ds -f (1 s2)da

dY = i

dZ = ~

ferner ist:

XX +uY +vZ -0,

UX + ^dY
V +^ 2 +v* =1,

also kommt:

l = i

2(so)}/dsda

2(s-a

v = i
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Durch Einsetzung findet man:

?.dx + d + vdz = - i (
s

355

[S48

dS* = dx* + dy* + dz* = -
4(* a)

SiF &quot;0 &quot;dsda,

= (?&quot;
*

Endlich muB man auch die GroBe:

dtp
= V(judA Up}* + (vdfi judv)

2 + (Id v vd/i)
2

berechnen.

Es ist:

/udA. XdfA vd/j, judv hdv

~Z~ ~~XT ~Y
und:

also kommt :

S- CT

12. Durch Einsetzung der gefundenen Werte nimmt die Differential

gleichung der [einen Schar der] gesuchten Minimalkurven die Gestalt an

2i(s a)F&quot;

dq =+ ds
^

o,

oder durch Multiplikation mit y
-&quot;

und, wenn man setzt :

i /dtf
O I/ -:- =* V ds

kommt die einfache Gleichung:

du + u
d

-^~cr -^(s

deren Integral ist :

_ rd(s+o) / r* rd(s+o) \

u = e J *-
[C + 2iJ (s a)F &quot;eJ

-
ds)-

[349

23*
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Diese Gleichung bestimmt die auf der Developpablen gelegenen Mi-

nimalkurven der einen Schar. Um die Minimalkurven der zweiten Schar

zu erhalten, braucht man nur F
&quot;(s)

mit 0&quot; (a) und s mit a zu ver-

tauschen.

Es ist auffallend, daB F(s) nur in der Gleichung der ersten Schar,

0(a) nur in der Gleichung der zweiten Schar vorkommt.

13. Ich werde jetzt ein spezielles Beispiel betrachten.

Ich setze voraus, daB die Ebenen der umgeschriebenen Develop

pablen [einen] konstanten Winkel mit der 2-Achse bilden; daB also:

Z = Const.,

das heiBt:

_+?. = Const.
S-

ist. Unsere Annahme kommt darauf hinaus, daB:

G = KS

ist, wo x eine Konstante bezeichnet.

Ich setze ferner:

alsdann sind die Minimalkurven der einen Schar bestimmt durch eine

Gleichung von der Form:

u=.~\og(s-a) + A(s),

wo A(s) eine algebraische Funktion von s und dem Parameter C be

zeichnet.

In dem speziellen von uns betrachteten Falle enthalt daher die [350

betreffende Developpable keine im endlichen Kaume gelegene alge

braische Minimalkurve.

14. Hiermit ist, wenn ich nicht irre, der folgende Satz erwiesen:

Satz 4. Die Evoluten von algebraischen Eaumkurven
sind nicht die einzigen Developpablen, in die sich unend-

lichfach unendlich viele algebraische Minimalflachen ein-

schreiben lassen.

Indem ich schlieBe, erlaube ich mir, die folgende Aufgabe zu stellen :

Problem. Wie entscheidet man, ob sich in eine vorge-

legte algebraische Developpable algebraische Minimal

flachen einschreiben lassen?
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15. Hier mogen endlich noch die beiden folgenden Korollare unserer

friiheren Satze ausdriicklich ausgesprochen werden:

a) In eine algebraische Developpable, die eine ebene Kriimmungs-
linie besitzt, lassen sich unendlichfach unendlich viele algebraische Mi

nimalflachen einschreiben, wenn die besprochene Kriimmungslinie die

Evolute einer ebenen algebraischen Kurve ist.

b) Enthalt eine Zylinderflache eine algebraische geodatische Kurve,

die nicht eben ist, so ist die Developpable dieser Kurve um unendlich

viele algebraische Minimalflachen umgeschrieben.

16. Ich nehme zwei Kaumkurven, deren Tangenten parallel sind. Ich

konstruiere eine Minimalflache, die in die Evolute der ersten Kurve ein-

geschrieben ist, indem ich nach den friiheren Regeln die zweite Kurve [351

als Hilfskurve benutze. Darnach konstruiere ich eine zweite Minimal

flache, die in die Developpable der zweiten Kurve eingeschrieben ist,

indem ich dabei die erste Kurve als Hilfskurve benutze. Die beiden Mini

malflachen, die man in dieser Weise erhalt, sind Bonnetsche Biegungs-
flachen.

Juni 1878.

XXIIIa.

Selbstanzeiga von XXIII.

F. d. M. Bd. X, Jahrg. 1878, S. 543544. Berlin 1880.

Henneberg hat gezeigt, daB der orthogonale Querschnitt eines [543

jeden einer algebraischen Minimalflache umschrieberien Zylinders die

Evolute einer ebenen algebraischen Kurve ist. Es stellt sich daher die

Aufgabe, zu entscheiden, in welche algebraische Developpable [544

sich algebraische Minimalflachen einschreiben lassen.

Bei jeder, einer algebraischen Minimalflache umschriebenen Develop

pablen ist es moglich, oox algebraische Minimalflachen in sie einzuschreiben.

Dies ist somit der Fall bei alien Evoluten von algebraischen Kaumkurven
und zugleich bei einer jeden Developpablen, deren Ebenen eine feste Ge-

rade unter konstantem Winkel schneiden. Die eingeschriebenen alge

braischen Minimalflachen werden durch eine elegante Konstruktion be-

stimmt. L.
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Klassifikation der Flachen nach der Transformationsgruppe
ihrer geodatischen Kurven.

Von Sophus Lie.

Universitatsprogramm fur das erste Semester 1879.

Kristiania: Gedruckt bei Gr0ndahl & S0n. 1879. 45 S. Or. 4.

Bei Untersuchungen iiber gewohnliche oder partielle Differential-

gleichungen verdienen solche Eigenschaften derselben eine besondere Auf-

merksamkeit, die bei beliebigen Punkttransformationen (oder Be-

riihrungstransformationen) ungeandert bleiben. Wichtig ist ein solches

Studium unter anderm auch deswegen, weil bei den gewohnlichen In-

tegrationsmethoden eben solche Eigenschaften in Betracht kommen. In

genauster Verbindung mit dem soeben besprochenen Probleme steht

die Aufgabe, zu untersuchen, ob eine oder mehrere vorgelegte Gleichungen
durch zweckmaBige Koordinatenwahl auf eine gewisse Form gebracht

werden konnen. 1
)

Die hiermit definierte Untersuchungsrichtung, die ich seit 1872 kon-

sequent verfolgt habe, fiihrte ich fiir die partiellen Differentialgleichungen

erster Ordnung, wenn ich nicht irre, gliicklich durch in einigen Abhand-

lungen, die in den Mathematischen Annalen Bd. VIII, IX, XI 2
)

gedruckt sind. (Siehe auch die Berichte der Gesellschaft der Wissenschaf-

ten zu Christiania, 1872, 1873 und 1874. 3
))

Was partielle Differentialgleichungen \vie auch gewohnliche Diffe

rentialgleichungen hoherer Ordnung betrifft, so habe ich mich bis jetzt

wesentlich auf Andeutungen beschranken miissen. Es war mir in der Tat

notwendig, zuerst eine umfangreiche Hilfstheorie, die Theorie der Trans-

formationsgruppen zu entwickeln. In den Gottinger Nachrichten 1874,

1) Wiinscht man zum Beispiel, zu wissen, ob aus einem vorgelegten Systeme
von Gleichungen zwischen xlt x2 ,

. . ., xn , p j9 . . ., pn und den hoheren Differential-

quotienten von z eine gewisse Anzahl der GroBen x, p weggeschafft werden kann,

so geniigt es, die Transformationsgruppe des betreffenden Gleichungssystems zu

bestimmen.

2)[D. Ausg. Bd. IV, Abh. I III.]

3)[D. Ausg. Bd. Ill, Abh. I, II, VI X, XII XIV.]
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Nr. 22 1
) gab ich eine Aufzahlung von alien Gruppen einer zweifach-

ausgedehnten Mannigfaltigkeit, indem ich zugleich angab, daB sich hier-

auf eine rationelle Integrationstheorie solcher Gleichungen:

f(x,y, ?/,... , ?/
(n)

)
= 0,

die iiberhaupt eine Transformationsgruppe besitzen, begriinden lieBe. [2

Sodann gab ich im Archiv for Mathematik og Naturvidenskab,
Bd. I und III in vier Abhandlungen

2
)

eine ausfiihrliche Theorie der

Transformationsgruppen einer zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit.

Und in weiteren Abhandlungen beabsichtige ich, die Transformations-

theorie einer n-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit zu entwickeln.

Indem ich mich jetzt zur Verwertung meiner Transformations-

theorie ftir gewohnliche Differentialgleichungen wende, halte ich es fur

zweckmaBig, zuerst an einem speziellen. Beispiele die Tragweite und iiber

haupt das Wesen meiner Untersuchungsmethode auseinanderzusetzen.

Und hierzu scheint mir die Differentialgleichung der geodatischen Kurven

einer Flache sich sehr gut zu eignen. Ich werde daher versuchen, in der

nachstehenden Abhandlung die Transformationsgruppe der soeben be-

sprochenen Differentialgleichung zu untersuchen.

1st das Bogenelement einer Flache auf die Form:

ds 2 = F(x, y) dxdy

gebracht, so werden die geodatischen Kurven dieser Flache bekanntlich

durch die Gleichung zweiter Ordnung:

F d
*y. = ^E. dy. _ ^E l
dx 2 dx dx dy\dx

bestimmt. 1st mmF eine arbitrare Funktion von x und y, so gestattet

diese Gleichung keine infinitesimale Punkttransformation. Das heiBt,

es ist in diesem allgemeinen Falle unmoglich, den GroBen x und y solche

Inkremente :

6x= g(x, y)dt, dy= ij(x, y) dt

zu geben, daB jede geodatische Kurve in eine ebensolche, infinitesimal

benachbarte Kurve iibergefuhrt wird. Es stellt sich daher die Aufgabe,
die GroBe F in allgemeinster Weise derart zu bestimmen, daB die Diffe

rentialgleichung der geodatischen Kurven eine infinitesimale Transfor-

l)[D.Ausg. Bd. V, Abh. I.]

2) [D. Ausg. Bd. V, Abh. II V.]
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mation gestattet. Ich zeige, daB es drei verschiedene Flachen-
klassen gibt, die diese Forderung erfiillen.

1. Entweder kann F durch Einfiihrung von zweckmaBigen Funk-

tionen beziehungsweise von x und von y als neuem x und als neuem y
die Form:

F e
ax
.0(X y) (a = Const.)

erhalten. Jede hierher gehorige Flache besitzt die charakteristische Eigen-

schaft, auf oo1 mit ihr ahnliche Flachen abwickelbar zu sein.

2 . Oder auch kann F die Form :

erhalten. Dabei sind
q&amp;gt;(x)

und
&&amp;gt;(x)

naher bestimmt durch zwei gewohn-
liche Differentialgleichungen, die ich integriere.

3. Oder endlich kann F die Form:

erhalten. 1
)
Dabei sind wiederum 99 und durch gewohnliche Differen- [3

tialgleichungen als Funktionen ihrer Argumente naher bestimmt. Ich gebe
mehrere bemerkenswerte Partikularlosungen dieser Gleichungen, die

jedoch moglicherweise noch weitere Losungen besitzen.

Ich suche sodann alle Flachen, deren geodatische Kurven mehrere

infinitesimale Transformationen gestatten. Diese Transformationen

bilden dabei eo ipso eine Gruppe. Indem ich Beltramis und Schlaflis

Untersuchungen iiber Flachen von konstantem KrummungsmaBe mit

meinen eigenen Untersuchungen iiber Transformationsgruppen verbinde,

erkenne ich, daB nur die Flachen von konstantem KrummungsmaBe
mehr als drei, und zwar acht infinitesimale Transformationen ihrer geo-

datischen Kurven gestatten.

Ich suche zunachst alle Flachen, deren geodatische Kurven mehrere

konforme infinitesimale Transformationen gestatten. Ich zeige, daB

alle diese Flachen durch die Gleichung:

F = A . (x
-

y)

bestimmt sind. Unter diesen merkwiirdigen Flachen befindet sich insbe-

sondere die Kotationsflache einer Kurve dritter Ordnung mit Spitze.

Soil unsere Flache mehr als zwei konforme infinitesimale Transfor-

1.) Liouville hat die geodatischen Kurven aller Flachen bestimmt, deren

Bogenelement die Form: ds2 =
(&amp;lt;p (x -+ y) -}- & (x y)) dxdy besitzt.
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mationen [ihrer geodatischen Kurven] gestatten, so muB m = 2 sein ;

dann aber hat sie konstantes KriimmungsmaB.
Ich suche sodann alle Flachen, die sowohl meiner ersten wie meiner

zweiten Klasse angehoren, deren Bogenelement daher sowohl die Form:

ds 2 = e
ax

. 0(x y) dxdy,
wie die Form:

ds* =
(y&amp;lt;p(x) + 0(x))dxdy

erhalten kann. Ich zeige, daB alle derartigen Flachen durch die Gleichung :

F = yX + D (D = Const.)

bestimmt sind. Alle diese Flachen gehoren zugleich meiner dritten Klasse

an; ihre geodatischen Kurven gestatten drei verschiedene infinitesimale

Transformationen. Diese Flachen sind die einzigen, die gleichzeitig der

zweiten und der dritten Klasse angehoren.

Ich suche endlich alle Flachen, die gleichzeitig der ersten und der

dritten Klasse angehoren. AuBer den fruher genannten Flachen:

F= yx + D

gibt es noch weitere Flachenfamilien, zum Beispiel:

die diese Forderung erfiillen. Ich bestimme alle diese Flachen.

Nach Jacobi kennt man einen Multiplikator der Differential- [4

gleichung der geodatischen Kurven. Kennt man nun zugleich eine in

finitesimale Transformation dieser Gleichung, so ist es nach einem Satze

von mir (Math. Ann. Bd. XI, S. 508)
J
)
im allgemeinen moglich, eine oder

unter Umstanden sogar zwei Losungen durch Differentiation herzuleiten.

Diese Theorie gibt mir eine bemerkenswerte Bestimmung der geodatischen
Kurven aller Flachen, die der zweiten oder dritten Klasse angehoren.

Bekanntlich hat Christoffel schon fruher eine Klassifikation der

Flachen nach dem Verhalten der auf der Flache gelegenen geodatischen
Dreiecke gegeben (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu

Berlin, 1868). Wenn ich nicht irre, ist jedoch das Christ of felsche Ein-

teilungsprinzip von dem meinigen ganzlich verschieden. Nach meiner

Auffassung hat mein Klassifikationsprinzip einen elementareren Charakter

1)[D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, (1877), S. 209f.]
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als das Christ of felsche. Infolgedessen ist es mir groBtenteils gelungen,

diejenigen Flachen, die meinen verschiedenen Klassen und Unterklassen

angehoren, wirklich zu bestimmen. Auf der anderen Seite brauche ich

nicht hervorzuheben, daB Chris toff els Abhandlung einen allgemeineren

Charakter als die meinige besitzt.

1. Analytische Formulierung des Problems.

1. Soil die lineare partielle Differentialgleichung :

A (f)
= xlL + Y^ + z^- = odx dy dz

die infinitesimale Transformation:

gestatten, so ist nach meinen friiheren Untersuchungen (Christiania, Ge-

sellschaft der Wissenschaften, 1874, S. 255 ff.; Math. Annalen Bd. XI,

S. 495 ff.)
1
)
dazu notwendig und hinreichend, daB eine Eelation von der

Form:

A ((/))
-

B(A(f)) = &amp;lt;p(x, y, z) . A (/)

identisch stattfindet.

Sei jetzt vorgelegt eine gewohnliche Differentialgleichung zweiter

Ordnung:
/-,\ d2ru / d y\ , /N

(i) T = V\ X
&amp;gt;

y&amp;gt; T^) = y(x &amp;gt; y&amp;gt; y)&amp;gt;

und laB uns verlangen, daB dieselbe die infinitesimale Punkt transfor

mation :

(2) dx=(x,y)6t, dy=ri(x,y)dt

gestattet. . [5

Um diese Forderung analytisch zu formulieren, berechne ich zuerst

den Zuwachs des Differentialquotienten dy:dx vermoge der infinitesi-

malen Transformation. Es ist:

ddy Sdx
j d x ~rr

~ d y JB-*A d_y _ &t _A*_
~di dx

~
dx2

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, S. 188 ff.; Bd. IV, Abh. Ill, S. 196 ff.]
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und durch Vertauschung der Symbole d und d kommt:

dx .d-^
dt

dt dx dx2

woraus :

dt dx dx

dt_ _ dxdrj-
d&

d_^d^__d^^|_ idy\
2 dt~

dxdx dxdx \dx) dy

Folglich wird die infinitesimale Punkttransformation (2) nach meiner

gewohnlichen Terminologie reprasentiert durch das Symbol:

/ dr
l df

wo und
t]
nur von x und y abhangen.

Andererseits 1st die Gleichung (1) bekanntlich Equivalent mit der

linearen partiellen Gleichung:

Soil daher die Gleichung (1) die infinitesimale Transformation (2) ge-

statten, so ist dazu notwendig und hinreichend, daB eine Eelation von

der Form:

stattfindet. Aber diese Gleichung lost sich in die drei folgenden auf

dy

dr] ,
dri

(3)

dxdy dxdy

dy &amp;lt; dxdy

\d y dx d y/ d x d y

(dr)

f dr) ,
d

,
d\ dy) .

dx y dy y dx ^
dy) dy

~ ^

unter denen die erste die GroBe A bestimmt, wahrend die zweite eine Folge
der ersten ist, sodaB wir nur eine Bedingungsgleichung erhalten.

2. Die geodatischen Kurven einer Flache, deren Bogenelement [6

auf die Form:

ds = yFdxdy = yWTy .dx
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gebracht ist, sind nach den Kegeln der Variationsrechnung bestimmt

durch die Gleichung:

.dx = 0,

oder durch die aquivalente Differentialgleichung :

dy ~~dx dy^

die durch Ausfiihrung die Form:

*y = d (lo
&quot;F

&quot;&amp;gt; _
7/2 djJogF)

dx2 y dx dy
annimmt.

Um die folgenden Kechnungen zu vereinfachen, setzen wir:

log F = w ,

und also wird:

ds = e
2W

}/y .dx

die Form des Bogenelements, und:

dxz
~~ y dx & dy

die Differentialgleichung der geodatischen Kurven.

3. Sollen daher die geodatischen Kurven einer Flache die infinite-

simale Punkttransformation :

dx dy

gestatten, so ist nach Nummer 1 dazu erforderlich und hinreichend, daB

die Gleichung:

dw
u * -

1 u &amp;lt;u

- -

JZ y dy)\dy dx
^ y

dy)
*
\y d* * dxdy]

.
, drj , d$ , z

dl-\/dw o ,dw- -- -
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stattfindet. Aber diese Gleichung zerlegt sich, da
, r\

und w nur von x

und y abhangen, in die vier folgenden:

(4)

ri _ rj ^w _ r
dx* dxdx~

_d*j[,dd&amp;lt;w =
dy*^ dydy

d*J __ j.
dzw _ dzw

, 9 &amp;lt;^ld^__dwd![_~
d& * dx* ^ dxdy

^ ^
dxdy dxdx~

n__ _ __ __
&quot;

dxdy
~

dy2 dxdy dy* dy dx dy dy

mit deren Integration wir uns jetzt beschaftigen werden. Dabei werden

wir drei verschiedene Falle separat behandeln miissen.

In 2 behandeln wir den anscheinend speziellen Fall, der sich jedoch

als der allgemeinste Fall ergibt, daB:

|5 = , f =
dx dy

ist. Dieser Fall laBt sich bekanntlich geometrisch dadurch charakterisieren,

daB die betreffende infinitesimale Transformation konform ist.
%

In 3 erledigen wir sodann den Fall, daB die eine unter den GroBen

d : dy, dr/ : dx gleich Null, die andere von Null verschieden ist.

Endlich in 4 setzen wir voraus, daB diese GroBen beide von Null

verschieden sind.

2. Gestatten die geodatischen Kurven eine konforme infinitesimale

Transformation, so laBt sich die Flache auf eine Spiralflache abwickeln.

4. Verlangen wr

ir, daB :

! = o, p = o
dy dx

sein soil, so sind die beiden ersten Gleichungen (4) eo ipso identisch erfiillt,

wahrend die beiden letzten Gleichungen (4) in die folgenden iibergehen:

dx* dx* dxdy dxdx~ &amp;gt;

dz r it. dzw dzw dw drj ~=
dy* ~ 9 - g

Dieselben sind vollstandige Differentialquotienten :

d /d .

f.
dw . dw~

I T L
~t- f -j f r\

-=
dx\dx - dx dy
d I dr] ,

. dw .
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und also kommt durch Integration: [g

Id

. ^ dw . dw
di + S-dZ + f

lTj
=

V(y)
9

dri . . dw . dw , ,
,

^ +^ + )?^
=

/(*)

Hier konnen nun verschiedene Falle eintreten, well
,
und ebenso

77,
ent-

weder gleich Null oder von Null verschieden sein kann.

Sind und
rj

beide von Null verschieden, so konnen wir, indem wir

zweckmaBige Funktionen x (x) und y
1

(y) als neues x und neues y ein-

fuhren, immer erreichen, daB und
77 gleich 1 werden. In der Tat, es ist:

dx _ dx dx _ dx
&amp;lt;. dy _ dy dy _ dy

~di
~~

~dx ~di
~

~dx
* TT

~~
~dy ~6t

~
~dy

^ *

Man braucht daher nur x und y durch die Differentialgleichungen :

dx dy
TK*~*&amp;gt; 3?

J = 1

zu bestimmen, um das erwiinschte Kesultat zu erreichen.- Wir konnen

somit in (5) | = 1 und
r\
= 1 setzen. Dies gibt :

dw
,
dw , N dw . dw , / x

woraus folgt, daB
&amp;lt;p(y)

=
f(x)

= Const, sein muB. Also wird:

W = Q (X y) -f A X (A = Const.),

e
w = e

Ax
. 0(x y),

womit der Fall, daB und
r\
beide von Null verschieden sind, erledigt ist.

Da | und r\
nicht gleichzeitig verschwinden diirfen, well sonst unsere

infinitesimale Transformation alle Punkte der Flache invariant lieBe, so

steht jetzt nur der Fall zuriick, daB die eine der GroBen und
r\
verschwin-

det, wahrend die andre von Null verschieden ist. Sei zum Beispiel:

Alsdann konnen wir immer durch Einfuhrung einer zweckmaBigen Funk-

tion von y als neuen y erreichen, daB
r\
= 1 wird. Also gehen die Glei-

chungen (5) in:

iiber; woraus:

w=Ay + i(x), &amp;lt;&amp;gt;=Y(y).X(x). [9

Dies ist aber eine developpable Flache.
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5. Die Gleichungen (5) sind einer eleganten Interpretation fahig,

wie ich jetzt zeigen werde. Aus (5) folgt zunachst :

.. dw . dw

woraus, indem ich mit jB eine Konstante bezeichne :

(6) &amp;lt;p(y)

= B-%, K*) = B-ff.
Dies vorausgesetzt, denke ich mir auf die Gleichung:

(7) ds 2 =ew dxdy

unsere infinitesimale Transformation ausgefiihrt. Es kommt:

nun aber ist:

also wird:

&amp;lt;5 / 7 9 \ T j /dw f.
. dw . dg

(8) 5(;
(d) = e&amp;lt;.dxdy (_| + _,, + _

woraus durch Berticksichtigung von (5), (6) und (7):

oder:

(9) ft
(ds)

=

Durch unsere infinitesimale Transformation werden
daher alle Langen nach demselben Verhaltnisse geandert.

1
)

In friiheren Abhandlungen (z. B. Math. Ann. Bd. V, S. 204, 1872 2
)) [10

beschaftigte ich mich gelegentlich mit Flachen, die eine beliebige, gleich-

zeitig lineare und konforme, infinitesimale Punkttransformation ge-

statteten. Ich zeigte, dafi die Haupttangentenkurven und die Kriim-

1) Es ist iibrigens auBerst einfach, diesen Satz durch synthetische Betrachtungen
zu beweisen und gleichzeitig auf n Dimensionen auszudehnen. Durch unsere in

finitesimale Transformation geht namlich die Schar aller oo1 durch einen Punkt

gehenden geodatischen Kurven in eine ebensolche Kurvenschar liber. Und da die

Transformation konform sein soil, so geht jeder geodatische Kreis, der die vor-

gelegte Kurvenschar orthogonal schneidet, in einen geodatischen Kreis iiber. Aber

hieraus folgt unser Satz als Korollar.

2) [D. Ausg. Bd. II, Abh. I, 17, Nr. 51.]
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mungslinien dieser Flachen, die sowohl die Kotationsflachen wie die

Schraubenflachen als spezielle Falle umfassen, bestimmt werden konnen.

Ich zeigte ferner, daB die Bestimmung der geodatischen Kurven dieser

Flachen, die ich Spiralflachen genannt habe, nur die Integration einer

gewohnlichen Differentialgleichung erster Ordnung verlangt.

Es ist nach dem Vorangehenden einleuchtend, daB das Bogenelement
einer jeden Spiralflache, wie auch jeder auf eine Spiralflache abwickel-

baren Flache die Form:

ds 2 = e
ax

.0(x y) dxdy

besitzt. Andererseits ist auch nicht schwer, zu erkennen, daB jede Flache,

deren Bogenelement diese Form besitzt, auf eine Spiralflache abgewickelt

werden kann. Da indes Herr M. Levy (Comptes Eendus, 18. November

1878), wie ich wahrend des Druckes dieser Abhandlung bemerke, soeben

diesen letzten Satz bewiesen hat, kann ich mich darauf beschranken,

auf die zitierte Note, die auBerdem einen anderen eleganten Satz enthalt,

zu verweisen. 1
)

3. Erledigung des Falles:
**

- = 0, ^ ^ 0. Die zweite Flachenklasse.

Wir erledigen jetzt die Hypothese:

%l = o,p&amp;gt;o.dy d x &amp;lt;*

Indem wir zweckmaBige Funktionen x (x) und y (y) als neues x und

neues y einfuhren, erreichen wir, daB die unserer Hypothese entsprechen-

den Flachen keine arbitrare Funktion, sondern nur gewisse Konstanten

enthalten. Wir bestimmen alle diese Flachen.

6. Die Bedingungsgleichungen (4) reduzieren sich in unserem Falle

auf die drei Gleichungen:

(10)

= 0, [11d x2 d x d x

d2
1 .. d*w dzw ~ drj dw dw d _ ~

d* * d*~~y dxdy
+

~dx~dy
~

ITx Jx
~

d2
Tj . dzw d2w dw dri _ ~

dy*
+ ^

dlcdy
+ ^

~df
+

~dy ~dy

~

1) Man erhalt die allgemeinste Minimalflache, deren geodiitische Kurven eine

konforme infinitesimale Transformation gestatten, wenn man setzt:

F(s) = (Cl + C2 i).s
w i + w^.

Man erhalt eine solche Flache, indem man diejenige Minimalflache bestimmt, die

eine logarithmische Spirale als geodatische Kurve oder als Kriimmungslinie enthalt.
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Die erste gibt :

(11) Y(y)&amp;gt;x
=

e&amp;gt;,

wo Y verschieden von Null sein muB; die dritte gibt:

dri . c. dw . dw ., N

Um die zweite zu integrieren, bemerken wir, daB diese Gleichung folgender-

maBen geschrieben werden kann:

_A/o^_^l_t^_ dw
\ 4- q *2L

d
n

dx\ dy dx ? dx ~dy)^ dx dy
~

Nun aber ist wegen (11):

r
dw

dx^ dxdy
~

also kommt:

y H i Y r
)

dx^ dxdy
~

dy dxdy

d / dri dg f.
dw dw . Y

d-X (
5
d
S
y-d-X

~ S d^- r
ld !l

+*
woraus :

r dri d ^ dw dw
, n Y

(13) 5-j- - -|-7 -Wj--\- 3 ^-n
dy dx * dx dy Y

Ehe wir weiter gehen, zeigen wir, daB Y durch zweckmaBige Koordi-

natenwahl gleich 1 wird. Sei in der Tat y (y) das neue y, wahrend das

alte x behalten wird. Alsdann ist:

^. = dy dy dy
dt

&quot;

dy dt dy

dx dy dx }

und also gibt (11):

y dx-
dy&amp;gt;

oder:

Bestimmt man daher y durch die Gleichung: [12

so kommt:

Sophus Lie, Gesaramelte Abhandlungen. Bd. I 24
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Hieraus folgt sogleich, daB man in den Gleichungen (11), (12), (13)

ohne wesentliche Beschrankung Y = 1 setzen kann. Und also 1st die ge-

suchte Flachenklasse bestimmt durch die drei Gleichungen:

(14)

die wir noch einmal integrieren werden. Hierbei konnen zwei verschiedene

Falle eintreten, die wir separat behandeln mtissen.

7. 1st 1^0, so konnen wir immer die GroBe x derart wahlen, daB

=1 wird. Alsdann nehmen die Gleichungen (14) die Form an:

(15)

woraus :

/* ^/\ n &?]
(
15

)
6^ =

und durch Integration:

(16)

Nun aber ist (15, 2):

also kommt:

oder:

dri
,

dw

Ij+dZ
dv dw

- ew~

dw
r
&amp;gt;dj

dw

+ F ) + F&quot;) + f = 0,

(17) (yf + F )n + f n + ?/(6/&quot;
-

4// ) + (SF&quot;
- 5fF + f F) = 0,

oder endlich:

[(yf + *&amp;gt;] + y(6f - 4// ) + (6P&quot;
- 5fF + f F) = 0,
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woraus durch Integration:

(yf + F }n + i/
2

(3/&quot;

-
2// ) + y(QF&quot;

- 5fF + f F) + (x)
= 0,

^(2// -3/OH-^(-
y

sodaB 7i ($/) jedenfalls die Form:

besitzt, wobei cx und c2 Konstanten sind.

1st nun c(x) ^ 0, so muB, da n von a; unabhangig sein soil:

c(x) T c(x) ,..

777-7:
= Const. = L, =^ = Const. = M

/ lJ l*J

sein. In diesem Falle wird (16, 2):

sodaB die betreffende Flache developpabel sein muB.

Indem wir daher von den developpablen Plachen ab

sehen, konnen wir setzen:

Hierdurch geht (17) iiber in:

(yf + F ) Cl + f(Cl y + c2) + y(6f - 4// ) + (6J?
- 5fF + f F) = 0,

woraus :

(

t 6f-4// + 2Cl /
= 0,

\ 6F&quot;
- 5fF + / F + CiF + cz /

= 0.

Um diese Gleichungen zu integrieren, setzen wir:

woraus :

(19)

Die erste Gleichung gibt :

woraus, wenn a Jj ,
folgt

6) =/ i^;
24*
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wahrend, wenn a = 0, folgt: [14

- O /i
i
=

I + b
= /-i ci-

Um jetzt die Gleichung:

zu integrieren, bemerken wir, daB: Fl
=

f + cx wegen (18, 1) ein parti-

kulares Integral derselben ist. Daher setzen wir:

und erhalten zur Bestimmung von Q\

6 -- + (c1 -5/)dx + 12 -V- =
,

woraus, wenn a ^J 0, durch Division mit 3 :

2
-~&amp;gt;- Ic^dx 5 tg la (x + b) ladx + 4 y-r^- = 0,
** / ~r ci

und durch Integration:

Eine Quadratur gibt darnach Q.

1st a = 0, so kommt :

2
, ^Cidx + 5 -^TT + 4

f_r~
= 0,

woraus :

sodaB ,Q auch jetzt durch eine Quadratur gefunden wird.

Hiermit sind alle Flachen, die der Annahme:

entsprechen, bestimmt. Wir werden spater insbesondere auch diejenigen

hierher gehorigen Flachenfamilien bestimmen, welche reelle Flachen

liefern. 1
)

1) Soil die Flache : ew = yf -\- F konstantes KrummungsmaB haben, so muB
bekanntlich :

&quot;&quot;
&quot;f _

sein. Dies gibt: F f F&quot;f
= 0, woraus: AF -f- Df = 0, was nur developpable

Flachen liefert.
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8. Es steht zuriick, diejenigen Flachen zu bestimmen, welche der [15

Annahme :

entsprechen. In diesem Falle nehmen die Gleichungen (14) die Form an:

a

woraus :

und:

Diese Werte, eingesetzt in die Gleichung:

geben :

(20)

wo wir, wie in der vorangehenden Nummer, erkennen, daB die Annahme

c(x) ^0 nur developpable Flachen liefert.

Also konnen wir setzen:

sodaB (20) die folgende Gestalt annimmt:

woraus :

sodaB /
= A = Const, wird. Also wird ew eine Funktion von x allein.

Und folglich liefert die Annahme: =0 nur developpable Flachen.
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4. Der Pall: ^ &amp;gt; 0, ^&amp;gt;0.
Die dritte Flachenklasse. [16dy

&amp;lt;^ dx &amp;lt;-

Ich behandle jetzt den Fall:

o, p^ody^* dx &amp;lt;^

und zeige, daB man immer die Koordinaten x und y derart wahlen kann,

daB ew die bemerkenswerte Form:

erhalt. Dabei sind die GroBen \p
und W, deren jede nur von einem Argu-

mente abhangt, bestimmt durch gewohnliche Differentialgleichungen,

die ich allerdings nicht integrieren kann, wahrend ich mehrere bemerkens

werte Partikularlosungen gefunden habe.

9. Die Bedingungsgleichungen (4):

d*r) drj dw _
Jx*~ dxJx

=

dz dg dw _ -.~~~~~

dxdy dx* dxz dxdy dx dy dx dx

d2 dz
rj d*w dz w

^
d dw dw dr]

&quot;&quot; ^ d t/
2

~dy dx^~ dy dy

gestatten auch jetzt eine erste Integration. Die beiden ersten Gleichungen

geben namlich:

wo, wie wir zeigen werden, X und Y gleich 1 gesetzt werden konnen.

Wir fiihren neue Variable x (x) und y (y) ein. Es ist:

t ^L ^ _ dx & _ d y d y _ d y
&amp;gt;.

* ~ dx dt
&quot;

d* C ^ ~ dy dt
~

dy
also kommt: [17

Y ^ Y*2-*-*.tf. v^? Y^l^-
di/~ dx dy ~dy dx dy dx dx

ew- e w&amp;lt;^
dj/

dx dy

1) Liouville hat bekanntlich gezeigt, daB die geodatischen Kurven einer

Flache, deren Bogenelement auf die Form:

ds 2 =
[V (x + y) + ?P (x y)]dxdy

gebracht ist, bestimmt werden konnen. (Vgl. Liouvilles Ausgabe von Monges
Application de 1 analyse a la Geometrie, S. 579.)
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und also nimmt (21) die Form an:

v d x d^ dy w,dx dy
r

y d y d
r\

d x

doT dy dy
~

dx dy
~

dy dx dx

Wahlt man daher x
f und y derart, daB :

dx = yx dx
, dy =

]/Yd y ,

so kommt, wenn wir statt x und y
r

beziehungsweise zund s/schreiben:

{21 ) ~dx
= eW =

dy
und:

d2
ri , dw dri dw dz

,n dw d dw
__ . pW . pW f. . .

dxdy dy dxdy dxdy dx dy dx

Hierdurch nehmen die beiden letzten Bedingungsgleichungen (4)

die Form an:

d f dl- dri . *dw dw

woraus durch Integration:

~ drj d dw dw _

(22) {

* **~

K d .dfj . * dw , dw , , ,

Die vereinigten Gleichungen (21 )
und (22) sind aquivalent mit den Glei

chungen (4).

Die Gleichungen (21 ) zeigen, daB man setzen kann:

. _ dU _d w _
* ~~

dx *1~~ dy
&quot;

dxdy

und zwar ist hiermit die Bestimmung unserer Flachenklasse reduziert auf

die Bestimmung der Funktion U&quot;. Durch Addition der Gleichungen (22)

kommt :
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Folglich besitzt U die Form:

U =
&amp;lt;p(x + y) + 0(x -y) + X(x) + Y(y),

und es wird:

(23)
=

&amp;lt;p
+ + X , r] &amp;lt;p

+ Y
,

ew
=(p&quot; 0&quot;.

Es steht somit nur zurlick, die vier Funktionen cp, 0, X, Y, deren jede

nur von einem Argumente abhangt, zu bestimmen. [18

Zu diesem Zwecke substituieren wir die Werte (23) in (22), wodurch

kommt :

4(&amp;lt;p&quot;
+ 0&quot;) + 5Y&quot; -X&quot; -

y + X
) + fa&quot; -f &quot;) (y + Y

)

(22 )

0&quot;)-5X&quot; + Y

+ X ) + (9
&quot;

woraus durch Addition:

und:

(22&quot;) 6Y&quot;=l(y) + A, 6X&quot;=A-f(x) (^ = const.),

womit die GroBen A(?/) und /(a;) bestimmt sind. Hierdurch reduzieren

sich die beiden Gleichungen (22 )
auf die einzige Gleichung:

( = A + 4
(tp&quot;

+ 0&quot;)

-
(X* + Y&quot;)

-

(24) _
2 yV&quot;

2 ff ff&quot; + X x

(y
//7 //x

) + Y
(&amp;lt;p&quot;

f+ 0&quot;Q

y&quot;
*&quot;

die die vier Funktionen
99, 0, X, Y bestimmt.

Es ist mir nicht gelungen, diese Gleichung in erschopfender Weise

zu behandeln, wahrend ich mehrere bemerkenswerte partikulare Lo-

sungen durch spezielle Methoden gefunden habe. Ich erinnere im iibrigen

daran, daB man aus (24) durch Differentiation und Elimination von drei

unter den vier unbekannten Funktionen eine gewohnliche Differential-

gleichung zur Bestimmung der vierten Funktion herleiten kann. (Man

vergleiche Abels Werke, Bd. I, S.I der neuen, bald erscheinenden

Ausgabe).

10. Eine ziemlich allgemeine Losung von (24) erhalt man, indem man
setzt:

X =ax, Y =*y,
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wo a eine Konstante ist. Hierdurch nimmt (24) die Form an:

(A 2&amp;lt;x)
0&quot; 40&quot;

2 + 20 &quot;-f &amp;lt;x(z y)0 &quot;=

und zerlegt sich daher in die beiden Gleichungen:

&quot; f =0,

B

wo B eine arbitrage Konstante bezeichnet.

Um diese Gleichungen, die dieselbe Form besitzen, zu integrieren,

setze ich:

V
1 + i(o; rf !/)

= y 0f + ^(x ~y} = **&quot;&amp;gt;

woraus :

Es handelt sich also darum, eine Gleichung von der Form:

zu integrieren.

Ich setze : \p
=

z, ^&quot;

= tt und betrachte w als eine unbekannte Funk-

tion von z. Es ist:
y&amp;gt;

&quot;= u(du: dz], und also kommt:

welche Gleichung sich unmittelbar integrieren laBt. Hierdurch wird y
bestimmt als Funktion von \p ,

etwa y
tt = F (y

1

) \
also kommt:

womit ^ bestimmt ist. Hiernach findet man
\p&quot;

durch Differentiation.

Wenn die Konstanten L undM allgemeine Werte batten, wiirde sich

die zwischen ip und
y&quot; gefundene Kelation nicht auflosen lassen. Es ist

indes moglich, diese Schwierigkeit zu vermeiden, worauf ich jedoch nicht

naher eingehe.

Man sieht somit, daB die Annahme: X =&amp;lt;xx, Y =ocy wirklich

eine hierher gehorige Flachenkategorie liefert, die sich durch Quadratur



378 XXIV. Klassifik. d. Flachen n. d. Trfsgr. d. geod. Kurven. Kristiania 1879

bestimmen laBt. Es ist iibrigens leicht, zu erkennen, daB man ohne Be-

schrankung &amp;lt;x

= setzen darf .

Zu bemerken ist, daB man eine beliebige Losung ip

r von (26, 1) mit

einer beliebigen Losung W von (26, 2) verbinden kann. Insbesondere

kann man W&quot; = K = Const, setzen, weil diese Annahme wirklich (26, 2)

identisch befriedigt. Die entsprechenden Flachen sind auf Kotations-

flachen abwickelbar, ihre geodatischen Kurven gestatten somit zwei

infinitesimale Transformationen.

Es \vird sich spater ( 5, Nr. 12) ergeben, daB die hiermit gefundenen
Flachen eine wohldefinierte Unterabteilung der dritten Klasse bilden.

Spater bestimmen wir einige weitere Flachenfamilien, die der dritten

Klasse angehoren und sich dadurch charakterisieren lassen, daB sie zu-

gleich der ersten oder zweiten Klasse angehoren.

5. Bestimmung der geodatischen Kurven.

Wenn die geodatischen Kurven einer Flache eine oder mehrere in

finitesimale Transformationen gestatten, so vereinfacht sich immer die

Bestimmung der geodatischen Kurven. Gehort insbesondere die Flache

meiner zweiten oder meiner dritten Flachenklasse an, so verlangt jene

Bestimmung nur Differentiation und Quadratur, in gewissen merk-

wiirdigen Fallen sogar nur Differentiation.

Indem ich nun dies nachweisen werde, setze ich der Kiirze wegen [20

voraus, daB das Bogenelement schon auf die Form: ds 2 = ewdxdy gebracht

ist, daB also die Differentialgleichung erster Ordnung: ds2 = schon in-

tegriert ist. Ich bemerke aber ausdriicklich, daB diese Voraussetzung un-

notig ist, wie ich bei einer anderen Gelegenheit nachweisen werde. 1
)

11. Nach Jacobi kennt man einen Multiplikator :

der linearen partiellen Differentialgleichung der geodatischen Kurven:

1) Wenn andererseits eine Flache auf eine Rotationsflache abwickelbar ist,

so geniigt eine Quadratur zur Bestimmung ihrer geodatischen Kurven, auch dann,

wenn die Gleichung: ds 2 = noch nicht integriert ist. Hierbei wird jedoch voraus-

gesetzt, daB die Flache nicht von konstantem KriimmungsmaBe ist.
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Kennt man nun zugleich eine infinitesimale Transformation:

die die Gleichung: A(f) = invariant laBt:

A(B(f))-B(A(f))=

so ist nach meinen Untersuchungen (Math. Ann. Bd. XI, S. 508)
1
)
der

Ausdruck :

entweder eine Konstante oder aber eine Losung von A
(/) 0. Ebenso

ist B (I) entweder eine Konstante oder eine Losung von A (/)
= 0.

Es ist (Nummer 1):

_dfi .di ,d 2 d| ~_d d
V dx y dy * Tx y

&y&amp;gt;
~dx^ y

dy&amp;gt;

logM = \w f logt/ ,

-^ /i -f\ 1 f t. dw , dw\ 3 1 (dri .

, dri
, d| , d|\

B(logM) - - + 17
- + 2/

-
2/

-
y

2
,

___dxdydy dy
und also kommt:

welche GroBe offenbar nur dann eine Konstante sein kann, wenn gleich-

zeitig :

^1 _ o ^ -
dy

~
da;

ist. Bestehen diese beiden Gleichungen, so ist:

n T f.
dw . dw . dr) . d%

2I = s j^ +^ + d y
+ d-X t

21

und dieser Ausdruck ist nach den Gleichungen (5) und (6) wirklich eine

Konstante.

12. Wenn also unsere Flache der zweiten oder dritten Klasse ange-

hort, so findet man eine Losung 21 durch Differentiation. Es ist

leicht, nachzuweisen, daB man in gewissen Fallen eine weitere Losung
durch Differentiation herleiten kann.

1) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill (1877), S. 209f.]
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Ich seize:

I = = /=:
1
(*!?.+ + ^4-^-^1?; _^1

&quot;3

&quot;

3 V dx^ dy
^

dy
^

dx) dy j
~

dx
y&quot;

und bilde den Ausdruck B(I-^, der entweder eine Losung oder aber eine

Konstante sein muB. Es ist :

woraus :

Um zu entscheiden, ob dieser Ausdruck, der nur dann eine Kon
stante sein kann, wenn die GroBen dg : dy= /3

und dt] : dx= y gleichzeitig

verschwinden, eine von 1^ unabhangige Losung darstellt, bilden wir den

Ausdruck :

der wiederum eine Losung ist. Es ist:

dy

(28)

Ehe wir weitergehen, werden wir annehmen, daB die Flache der

dritten Klasse angehort. Alsdann ist:

und also kommt:

andererseits ist in diesem Falle:

Ist daher die GroBe drj : dy d : dx verschieden von Null, so ist I2 [22
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unabhangig von Ilf sodaB wir in diesem Falle zwei Losungen durch

Differentiation erhalten.

1st dagegen (vgl. hier und im Folgenden 4) :

** - ** = = Y*(y)
-

X&quot;(x);
Y&quot; = X&quot; = a = Const.,

(t *U CL *C

so ist :

. e
w -

f (2(&amp;lt;?&quot;
+ 0&quot;} + X&quot; + Y&quot;)e

Und da Formel (24) durch die Substitution: X&quot;== Y&quot;= a, indem man

zugleich mit der GroBe : ew =
&amp;lt;p&quot;

&quot;

multipliziert, die Gestalt :

(A
-

erhalt, so kommt:

B(fi)
-

2ocp -l(A 6a) (&amp;lt;f -V) = \(A-
woraus :

I2
- i(4 - 6a) /! = B(oc)

- 4^
2 - a* - \(A - 6a).% = /(a;,

Die Losung: J2 J(^4 6a) 1^ enthalt nach ihrer Form jedenfalls nur

die GroBen x und y und muB somit eine absolute Konstante sein.

Hiermit ist nachgewiesen, daB die GroBen Ix und I2 fiir eine

Flache der dritten Klasse nur dann unabhangige Losungen
sind, wenn die GroBe dr] : dy dg : dx von Null ver-

schieden ist.

LaB uns jetzt annehmen, daB unsere Flache der zwei ten Klasse an-

gehort, und laB uns untersuchen, ob Jx und I2 in diesem Falle unabhangig
sind oder nicht.

Jetzt wird :

Es fragt sich, ob der Ausdruck: I2 KI^ bei passender Wahl der Kon
stanten K identisch gleich einer Konstanten werden kann.
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Es ist:

Andererseits ist \vegen (14), (15 ), (16 ):

B(w)_ 5g + |J
= - V (y)

= _ Cl= Const.; [23

also kommt:

dn . d

Hieraus folgt die Existenz einer Kelation von der Form:

wo die GroBe /, die eine Losung sein soil, eine absolute Konstante sein

muB.

Fiir eine Flache zweiter Klasse sind somit die Losungen
Jj und 12 niemals unabhangig.

Die Bestimmung der geodatischen Kurven einer Flache, die auf eine

Spiralflache abwickelbar ist, reduziert sich nach meinen allgemeinen

Theorien leicht auf die Integration einer gewohnlichen Differential-

gleichung erster Ordnung. Diese Gleichung scheint jedoch nur in spe-

ziellen Fallen integrierbar zu sein.

6. Die Form der Transformationsgruppe.

13. Ich gehe jetzt dazu iiber, alle Flachen zu bestimmen, deren geo-

datische Kurven mehrere infinitesimale Transformationen gestatten.

Diese Transformationen bilden in jedem einzelnen Falle eine Gruppe.
Daher kann ich mich auf meine allgemeine Theorie der Transformations-

gruppen stlitzen (Gottinger Nachrichten 1874, Nr. 22; Archiv for Math.

og Naturv. Bd. I und III).
1
)

Andererseits stiitze ich mich auf Unter-

suchungen von Beltrami und Schlafli, nach denen die geodatischen

Kurven immer dann und nur dann durch eine lineare Gleichung darge-

stellt werden konnen, wenn die betreffende Flache konstantes Krummungs-
maB besitzt. Eine solche Flache laBt sich daher derart auf eine Ebene

abbilden, daB ihre geodatischen Kurven die Geraden der Bildebene

werden.

Indem ich diese beiden Theorien verbinde, gelingt es mir in diesem

Paragraphen, zu beweisen, daB die Transformationsgruppe der geo-

1) [D. Ausg. Bd. V, Abh. I (1874) und II IV (1876, 78)].
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datischen Kurven nur dann mehr als drei Parameter enthalten kann,

wenn die Flache konstantes KriimmungsmaB besitzt. Mit den Flachen

von konstantem KrummungsmaBe brauche ich mich nicht naher zu be-

schaftigen. Denn nach Bel tram is und Schlaflis soeben zitierten Unter-

suchungen gestatten ihre geodatischen Kurven jedenfalls eine acht-

gliedrige Gruppe, die durch passende Koordinatenwahl die lineare Gruppe
der Bildebene wird. Und nach mir konnen sie keine umfassendere Gruppe

besitzen, da die lineare Gruppe der Ebene in keiner umfassenderen Gruppe
dieser Ebene enthalten ist.

14. Ich werde jetzt sukzessiv alle Gruppen von Punkttransforma- [24

tionen einer Ebene betrachten. Ich stelle dabei die Forderung, daB die be-

treffende Gruppe eine zweifach unendliche Kurvenschar, die sich nicht

durch eine lineare Gleichung darstellen laBt, ungeandert lassen

soil. Es ist klar, daB die geodatischen Kurven der gesuchten Flachen

nur eine solche Gruppe besitzen konnen, die diese Forderungen erfiillt.

LaB mich zunachst in meiner Aufzahlung aller Gruppen der Ebene

(Archiv for Math. Bd. Ill, S. ISSff.)
1
)

alle Gruppen mit einer Unter-

gruppe von der Form q, X (x) q betrachten. LaBt eine solche Gruppe eine

zweifach unendliche Kurvenschar invariant, so gibt es jedenfalls Kurven
in dieser Schar, deren Gleichung sich hinsichtlich y auflosen laBt. Sei

y = f(x) eine solche Kurve der Schar. Alsdann gehoren samtliche Kurven
mit der Gleichungsform :

y=f(x) + a + bX

der Schar an, die hiermit vollstandig definiert ist. Aber diese Schar wird

dargestellt durch eine lineare Gleichung zwischen den GroBen: y f(x)

und X. Gestatten daher die geodatischen Kurven einer Flache die Gruppe

q, X(x)q, oder eine Gruppe, die diese zweigliedrige Gruppe umfaBt, so

hat die Flache konstantes KrummungsmaB.
LaB uns sodann alle Gruppen mit einer Untergruppe von der Form

q, yq betrachten. LaBt eine solche Gruppe eine zweifach unendliche

Kurvenschar invariant, so sei : y = / (x) eine Kurve dieser Schar. Als

dann gehoren alle Kurven mit der Gleichungsform :

y= af(x) + b

der Schar an, die hiermit definiert ist. Sie wird dargestellt durch eine line-

are Gleichung zwischen den GroBen y und f(x). Gestatten daher die geo
datischen Kurven einer Flache die Gruppe q, yq, oder eine Gruppe, die

1)[D. Ausg. Bd. V, Abh. IV, S. 114ff.]
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diese zweigliedrige Gruppe umfaBt, so hat die Flache konstantes Kriim-

mungsmaB.
Hieraus folgt, daB die Gleichung der geodatischen Kurven jeden-

falls nur solche Gruppen gestatten kann, deren samtliche zweigliedrige

Untergruppen entweder die Form p, q oder die Form p, xp + yq besitzen.

Hieraus schlieBen wir, daB die Gruppe einer jeden Differential-

gleichung zweiter Ordnung, die nicht durch Punkttrans-
formation in die lineare Gleichung y&quot;

= ubergefiihrt wer-

den kann, eine der folgenden Formen besitzt:

p; p,q; p, xp + yq; q,p,xp+Zyq;

q, p, xp + (y + Ax)q; p, xp -f yq, xz
p + (2xy + Ay*)q.

Wenn daher die geodatischen Kurven einer Flache, deren

KrummungsmaB nicht konstant ist, eine Transformations-

gruppe gestatten, so enthalt diese Gruppe jedenfalls nicht

mehr als drei Parameter.

7. Spiralflachen mit mehreren konformen inflnitesimalen [25

Transformationen.

Ich bestimme jetzt alle Spiralflachen mit mehreren konformen infini-

tesimalen Transformationen. Dabei kann ich nach dem Friiheren von

den Flachen von konstantem KrummungsmaBe absehen.

15. Nach den Entwickelungen in 2 kann ich annehmen, daB es unter

den infinitesimalen Transformationen: (x)p + r](y)q der Flache keine

gibt, fur welche entweder | oder
r\ gleich Null ist. Hieraus folgt, daB

die r infinitesimalen Transformationen der Gruppe sowohl die einfach

ausgedehnte Mannigfaltigkeit : x = Const., wie die Mannigfaltigkeit :

y = Const, durch eine r-gliedrige Gruppe transformieren. Folglich

(Archiv for Math. Bd. I, S. 57)
x
) ist r&amp;lt; 4, und also entweder gleich 2

oder gleich 3. Jedenfalls gibt es zwei infinitesimale Transformationen:

H l
= &P + rtl q, H 2

=
2p + rj 2 q,

die eine zweigliedrige Gruppe bilden. Und dabei muB:

sein, weil sonst (ip, 2 p)
= sein miiBte, was:

2
= Const. |x

= A
j_

1) [D. Ausg. Bd. V, Abh. II (1876), S.41.]
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nach sich ziehen wiirde
;
und dann besaBe die Transformation : AHl H 2

die Form rj(y)q, was nach dem Vorangehenden nur moglich ware, wenn

die Flache konstantes KriimmungsmaB besaBe. Wir konnen somit setzen :

(iP + *M *P + ?M) = 1? + ?M
und:

iP + M = P + &amp;lt;1&amp;gt; 2? + ?M = X P + 2/&amp;lt;Z,
e
lc = &quot;*

- #(z 2/)-

Es handelt sich darum, die GroBen und a, wenn moglich, derart zu be-

stimmen, daB die geodatischen Linien auch die Transformation xp -{- yq

gestatten.

Wenn wir die betreffenden Werte in die Gleichungen (5):

d
, f. dw ,

dw /N dn . .. dw . dw , /x
di + *

d~X
+ 1 dj

= ^ (2/) Ty
+ Sjx + ^fy

=
/(*)

substituieren, so kommt:

dw . dw

sodaB:
&amp;lt;p(y)

=
f(x)

= m + 1 sein muB. Und ^ 1st bestimmt durch die

Gleichung :

dzt;
,

dw
# 5~ h y -5

= m = Const.
,dx y

dt/

wo statt w die GroBe: ax + log @(x y) zu setzen ist. Dies gibt: [26

(x

sodaB oc = und :

= O^J/_) = K .(x- y)
m

x y

sein muB. Hieraus flieBt der Satz:

Die Kotationsflache, deren Bogenelement die Form:

(29) ds 2 = K . (x y)
m dxdy

besitzt, und die auf sie abwickelbaren Flachen sind die

einzigen, deren geodatische Kurven zwei konforme infini-

tesimale Transformationen gestatten.
Das KriimmungsmaB dieser merkwiirdigen Flache ist gleich:

K

Ist daher: m= 2, so ist das KriimmungsmaB konstant, sonst aber

nicht.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 25
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16. Soil die Flache (29) noch eine dritte infinitesimale Transformation:

(x)p + r)(y)q besitzen, so miissen sowohl die drei Transformationen

p, xp, p, wie die drei Transformationen q, yq, yq eine clreigliedrige

Gruppe bilden. Also konnen wir (Archiv for Math., Bd. I, S. 57)
J
)
setzen:

I = x 2
, r)
= y

2
; und diese Werte miissen in (5) eingesetzt werden. Dies

gibt:
d ic . d w , -. d w

,
d w , . N

wo ew = (x y)
m zu setzen ist. Also kommt :

m 9 m , &amp;gt; m m--yx v ~ u x y xx y x y x y x y

und :

2(x-y)= &amp;lt;p(y)-f(x), &amp;lt;p(y}=B-2 y , f(x)=B-2x
und:

P + )( + )- B,

woraus folgt, daB m= - 2 sein muB. Aber dann hat die Flache kon-

stantes KrummungsmaB. Also:

AuBer den Flachen mit konstantem KrummungsmaBe
gibt es keine Flache, deren geodatische Kurven mehr als

zwei konforme infinitesimale Transformationen gestatten.

Verlangt man, daB das Bogenelement der Flache ew = (x y)-

nicht allein bei der Transformation p + q, sondern auch bei der Trans

formation xp -f yq invariant bleiben soil, so findet man
( 2, Nr. 5), daB

m= 2 sein muB. Dies lieBe sich iibrigens unmittelbar daraus schlieBen,

daB eine Flache, die sich in zwei Weisen in sich ohne Ausdehnung ver-

schieben laBt, konstantes KrummungsmaB haben muB.

8. Spiralflachen, die der zweiten Flachenklasse angehoren. [27

In diesem Paragraphen bestimme ich alle Flachen, die gleichzeitig

der ersten und der zweiten Klasse angehoren.

17. Da die gesuchte Flache der zweiten Klasse angehoren soil, so

kann ich immer setzen:

e = y &amp;lt;p(x ) + (x
f

),

und es muB moglich sein, wenn ich setze: y = Y(y), x =X(x), die

Form:

ew = e &amp;gt;x

^ lf/ x _ (m = Const
.&amp;gt;

1) [D. Ausg. Bd. V, Abh. II (1876), S. 41.]
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zu erreichen. Dies gibt die Bedingungsgleichung:

[Y&amp;lt;p(x

f

) + 0(x )]Y (y)X (x)
= *** . (x

-
y)
= W

,

dW
,

dW
-j
--h -i =

ist. Setze ich daher:
q&amp;gt;X

=
f(x), &X = F(x), so erhalte ich zur Be-

stimmung der drei unbekannten Funktionen Y, / und F die Kelation :

A (Y Y / + Y F) -f
A (Y Y / 4. Y F) ==

&amp;lt;o(Y
Y / + YT),

oder entwickelt :

(30) YY / -f Y F + (YY&quot;+ Y /2 -
o&amp;gt; Y Y )/ + (Y&quot;- co Y )^= 0.

Bestande nun keine Eelation von der Form:

(31) Const. / + Const. F + Const. / + Const. F = 0,

somiiBtendie GroBen: YY ,
Y

, YY&quot;+ Y /2 -coYY und Y&quot;-coY

samtlich verschwinden, sodaB Y = Const, kame. Dies ist indes un-

moglich, und daher konnen wir annehmen, daB / ,
F

, f und F durch eine

oder mehrere homogene lineare Eelationen verbunden sind. Dabei ist zu

bemerken, daB wir von dem Falle, daB / und F durch eine Eelation von

der Form F = Const. /
= A . f verbunden sind, absehen konnen. Denn

dann kame:

sodaB die Flache developpabel ware. Es bestehen daher jedenfalls nicht

mehr als zwei Eelationen von der Form (31). Existiert auf der anderen

Seite nur eine solche Eelation, so ergibt sich, daB ein Ausdruck von der

Form Y (A + BY) identisch verschwindet, ohne daB die beiden Kon-

stanten A und B selbst gleich Null sind. In diesem Falle ware daher

Y = Const., was an und fur sich unmoglich ist.

In dieser Weise erkennen wir die Existenz zweier Eelationen [28

von der Form :

Durch Einfiihrung dieser Werte in (30) kommt:

( YY&quot;+ Y /2 +(^-co)YY + yY =0,
(32)

\ Y&quot;+ /5YY +((5~io)Y =0,
25*
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woraus durch Elimination von Y &quot;

folgt :

und, da Y ^ ist:

Y + r + (-&amp;lt;5)Y-/?Y
2 =0.

Durch Differentiation kommt:

Y&quot;+(*-)Y -2YY =0,

woraus durch Yergleichung mit (32, 2) folgt :

oc 6=6 co, co = 2&amp;lt;5 a, /?
= 0.

Bei der weiteren Diskussion ist es notwendig, die beiden Falle:

6 ^ (\ und 6 = (X separat zu behandeln.

18. Sei zunachst 6 Jj ex,. Alsdann werden die drei Gleichungen:

/ =*/, F =-yf+6F, Y =(6-a)Y-y

in allgemeinster Weise befriedigt, indem man setzt :

/
= Beax

,
F = Ne6x + Bv

,eax
,

Y = -^ + Ae^-&quot;^ .

Oi- O O -- Oi

Und zwar ist hierbei zu bemerken, daB diese Integralgleichungen auch

dann giiltig bleiben, wenn entweder a oder 6 verschwindet. Also kommt:

ew =

oder durch Wegwerfung des umvesentlichen Faktors (6&amp;lt;x)A, indem

wir darnach AB gleich 1 setzen:

ew _ g(2d-a)a;|-g2(rf-of)(v-aj) ^_ _^ e(tf-) (v-)] .

Es steht zuriick, zu untersuchen, ob die hiermit gefundene Fliiche,

die nach ihrer Form eine Spiralflache ist, wirklich zugleich der zweiten

Flachenklasse angehort.

Nach den Kegeln des 3 fiihren \vir die GroBe e(6
&quot; (()v als neues y ein.

Hierdurch kommt:
ew = y e

ax + ft e
6x

t

Wir miissen versuchen, die Gleichungen (14) zu befriedigen. Es ist:

|5
= ye

* + Ne**, r\
=-- ^ ye

&amp;lt;* + ~e** + n(y),
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welchen Wert wir in (14, 2 + 3):

6 js-H =
/(a )

substituieren. Dies gibt :

e
(J-

a- +
*&amp;lt;ii))-g -

-
6

e&quot;

x - ^ + L = / (x) (L = Const.) .

OC (t X

Ich substituiere darnach in die Gleichung (14, 2):

Dies gibt:

(33)

(

-
e&quot;* + ^ + - L (ye

+ (&amp;lt;xy

=

woraus, wie im 3, folgt, daB:

(y)
=

ist. Hierdurch erhalt (33) die Form:

^e
ax + Ci L + ~j] (ye

ax + N

e

woraus :

5 T d * i
1 ~ i f\

e -|- GI Li -f- T r ^s -}-
~~ 6

T&quot; GI
= u,

(34) ^
&quot;

und durch Subtraktion und Auflosung:

a (5

Indem wir diesen Wert in die eine Gleichung (34) einfiihren, erkennen

wir, daB:

oc = 2 d
,

c2
=

sein muB. 1
)

1) Im Texte ist stillschweigend vorausgesetzt worden, daB weder a = 0, noch

(5 = ist. Man verifiziert indes leicht, daB keine dieser beiden Annahmen eine

Losung unseres Problems liefert.
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Die hiermit gefundenen Werte:

befriedigen die Kelationen (14) identisch, und dabei bleibt sogar die [30

Konstante cx unbestimmt.

Die gefundenen Gleichungen erhalten eine sehr bemerkenswerte

Form, wenn \vir die GroBe e
6x

als neues x einfiihren. Alsdann wird:

(35) e
w = yx + N, ^ = ^x

3 c
l x, r\

= \x*y + NX + c^y .

Die geodatischen Linien unserer Flache gestatten, da cx eine arbitrage

Konstante ist, die beiden infinitesimalen Transformationen :

H! = xp yq, H2
= $a*p + (\oc

2
y + Nx)q,

unter denen die erste nur aussagt, daB die Flache auf eine Spiralflache

(Eotationsflache) abwickelbar ist.

Nun aber ist klar, da der Ausdruck : yx + N hinsichtlich y und x

symmetrisch ist, daB die geodatischen Linien unserer Flache zugleich

die infinitesimale Transformation:

#3 = (%y
2x + Xy)p + %ifq

gestatten. Noch mehr Transformationen konnen die geodatischen Linien

unserer Flache, deren KrummungsmaB nicht konstant ist, nicht gestatten

( 6). Also miissen HlJ H2 und H3 eine Gruppe bilden. Und in der Tat ist:

(H1H 2)
= 2H2 , (^^3)= -2H3 , (H 2H8)

= A 2H1 .

Da unsere Flache eo ipso die infinitesimale Transformation H2 + H3 ge-

stattet, so gehort sie zugleich unserer dritten Flachenklasse an. Also:

Die Flachen, deren Bogenelement die Form:

ds z = (xy + N) dxdy

besitzt, gehoren gleichzeitig unseren drei Flachenklassen an.

19. Sei jetzt d = a, ^ 0. Alsdann warden die Gleichungen:

r-f. F -y/-f-F, Y - -y

in allgemeinster Weise befriedigt, indem man setzt :

f=Beax
, F=yBxeax +Deax

, Y=---yy+e.
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Dabei kann man ohne Beschrankung: B 1, e = 0, y = 1 setzen. Also

wird: e
w = e

ttx
(y + D} xeax

,
wo D ohne Beschrankung gleich Null ge-

setzt werden kann:

t*=&amp;lt;t&quot;(y-x).

Diese Flache ist nach ihrer Form auf eine Spiralflache abwickelbar. Es

fragt sich, ob sie zugleich der zweiten Flachenklasse angehort.

Wir miissen versuchen, die Gleichungen (14) zu befriecligen. Es ist:

drj e
ax

e
ax

e
nx

J = eaxfy__ x \ _ -- y_ _ x _j_
_ .

_|_ n (y\dx oi
v

oi a z

und dabei erkennt man wie friiher, daB n (y) eine lineare Funktion [31

von y ist: n(y) = c^y + c2 . Nun ist:

&amp;lt;36)

also kommt:

-
x)
- leax +

ax s

* =
,

woraus :

(37)

und also wird :

f
~T7~

Diesen Wert und den Wert von
r\

substituieren wir in die Gleichung

&amp;lt;

88
)

Dies gibt:

5

Diesen Wert [und |] substituieren wir in (37, 1), wodurch kommt:

e
ax

e
ax

e
ax

- 4 + Cj. L +
-^-

+ acjo; + ^xc2 + + c, 0,

was indes eine kontradiktorische Gleichung ist.DieAnnahme:6 = (X

gibt somit Nichts.



392 XXIV. Klassifik. d. Flachen n. d. Trfsgr. d. geod. Kurven. Kristiania 1879

20. Sei endlich d = oc = . Alsdann werden die Gleichungen :

/ =0, F =yf, Y = -y

in allgemeinster Weise befriedigt, wenn man setzt:

f=B, F=yBx + C, Y= -yy + d,

oder, ohne wesentliche Beschrankung:

e
w = y x = ^ -

dx
Man find et :

Tl
= yx lxZ + CilJ + Cz,

und durch Substitution in (36) :

(* + &amp;lt;%- f)(y -x)-+yx-lx* + cl y + c2 =0,
woraus :

/=2z + 2c1 , |=ia; 2 + c1 a;H-c2 , [32

und durch Substitution in (38) :

6 (a + cj
-

(x + Cl)
= 1(x + Cl) + y(y),

was jedoch eine kontradiktorische Gleichung ist. Die Annahme
d = (x = gibt somit Nichts.

21. Ich werde zeigen, daB es auBer der gefundenen Flachenfamilie :

ew = xy + D keine Flachen gibt, deren geodatische Kurven zwei

oder mehr infinitesimale Transformationen von der Art dg:dy=Q,
dr] : dx ^ besitzen. Fiir jede solche Flache konnen wir namlich setzen:

&quot; = yf(x) + F (x) , ^ (x)
= 1

,

=
e&quot;,

Ich behaupte, daB Y(t/) eine Konstante ist.

Wir setzen:

und fiihren darnach y als neues ?/ ein. Alsdann muB der Ausdruck
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bekanntlich die Form: y
f

q&amp;gt;(x) + 0(x) besitzen. Es ist also:

. . . d y . j:

( V I ~t ) it cp I (p

woraus durch Differentiation hinsichtlich y ,
indem ich der Kiirze wegen

setze:

folgt:

, ( Y, Y ) w + d Y
/ W = 1 .

a y dy

Bestande nun keine Eelation von der Form: Ay + BW + C = 0, so

mtiBte 1 gleich Null sein, was an und fur sich unmoglich ist. Existierten

andererseits mehrere solche Eelationen, so kame:

Const,
y)
= Const. W, Const. /

= Const. F,

und dann ware die Flache developpabel, welchen Fall wir ausschlieBen

konnen. Also existiert eine Eelation von der Form: ^4^4-JB!F=l,
woraus folgt, daB:

/-/ (Y 1
Y

1)
= ^, -&amp;gt;-}-= B,dy dy

11 y i~ i &amp;gt; i y 1 1

und endlich:

dy _ c _ J^
dy

~ =

|/Y

sodaB Y wirklich eine Konstante ist. Also kommt: [33

drli _ w _ dr) 2

dx~ a
~d^&amp;gt;

Hiermit ist aber nachgewiesen, daB die geodatischen Kurven unserer

Flache eine infinitesimale Transformation:

(^! a | 2) p -f- (^ a
?^ 2) g

gestatten, welche die Form : (x)p + &amp;lt;p(y)q
besitzt. Und also laBt sicb

die Flache auf eine Spiralflache abwickeln.
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9. Flachen, die gleichzeitig der zweiten nnd der dritten Klasse

angehoren.

In diesem Paragraphen bestimme ich alle Flachen, die gleichzeitig

der zweiten und der dritten Flachenklasse angehoren.

22. Da die gesuchten Flachen der zweiten Klasse angehoren sollen,

so kann ich setzen:

ew = y &amp;lt;p(x

f

) -f &(x
f

),

und da sie zugleich der dritten Klasse angehoren sollen, so muB es mog-
lich sein, statt x und y solche neue Variable x und y einzufiihren, daB:

wird. Setze ich:

so kommt:

YY f(x) + Y F(x) = y(x + y} + Y(x - y},

woraus :

^ (YY f + Y F)
-^ (Y Y / + TF) = 0,

oder entwickelt:

(Y Y
&quot; + 3 Y

Y&quot;)/ + Y &quot;F
- Y Y

f&quot;

- Y F&quot; = 0.

Bestande keine lineare homogene Relation zwischen /, F, /&quot;

und F&quot;,
so

miiBte: Y =
0, Y= Const, sein, was an und fur sich unmoglich ist. Be

stande nur eine solche Relation, die dann nicht die Form:

Const. / + Const, F =

haben konnte, so kame jedenfalls eine Relation von der Form:

(Const, Y+ Const.) Y = 0,

woraus wiederum die unmogliche Gleichung: Y= Const, folgen wiirde.

In dieser Weise erkennen wir die Existenz zweier Relationen von der

Form:

F&quot; + */ + /3F=0, /&quot;+y/ + &amp;lt;5F=0. [34

Durch Einsetzung folgt:

(39)
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und durch Elimination von Y &quot;:

3Y Y&quot;-(5Y 2 Y + (y 0)YY -f *Y =0,

w^oraus durch Division mit Y und Differentiation:

3Y &quot;

woraus durch Vergleichung mit (39) folgt, daB 6 = 0, y = 4/? ist. Zur

Bestimmung von /, F und Y erhalten wir somit die Gleichungen:

(40) f&quot;

= -40/, F* = -pF-xf, Y&quot; = -

bei deren Integration wir verschiedene Falle separat behandeln miissen.

23. LaB uns zunachst annehmen, daB
/? Jj ist.

Alsdann \verden die Gleichungen (40) in allgemeinster Weise be-

friedigt, wenn wir setzen:

woraus folgt :

e
w -

{
GL sin (2 x Yft + A) sin (y }/p +y) +

+ M sin (x YP + /*)}Gyp cos (y Y0 + y) ,

oder, da wir ohne wesentliche Beschrankung: G=1,L=1,/?=1, A = 0,

y=0 setzen konnen :

ew = J sin 2 x . sin 2 y + M sin (x + ^) cos
2/

Um zu untersuchen, ob diese Flache der zweiten Klasse angehort,
fiihren wir sin y als neues y ein. Alsdann kommt :

ew = sin 2 x . y + M sin (x + /*)
=

,

und durch Integration hinsichtlich x:

rj
= -

Jcos Zx .y M cos (x + ^) + q?/ + c2 ,

wo die Integrationskonstante bekanntlich eine lineare Funktion von y
ist. Ich substituiere in die Gleichung:
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Dies gibt:

(
ci i cos % x f) (y sm 2 x + -M sin(x + fj-)) +

-f | (2 ?/ . cos 2 a; + M cos (x + //)) +

+ ( i !/
cos ^ # ^ cos (^ + /M) + cx ?/ + c2) sin 2 x =

,

woraus durch Zerlegung und Auflosung: [35

/
= 2c! cos2x + 2cot2x.|,

(G! cos 2 x) sin (x + /z) (
cos (a; + A*) )

sin 2 x
t
s

cos (a; -f- n] 2 sin (x -{- jj) cot 2 x

Auf der anderen Seite besteht bekanntlich (14, 2 + 3) eine Kelation von

der Form:

wo 9?(?/)
= Const, sein muB. Also kommt:

Diese lineare Differentialgleichung integrieren wir und finden somit,

daB | die Form:
H El cos2z -f- cos 2 2z

2 sin 2 x

besitzen muB. Und da diese Form mit der friiher gefundenen identisch

sein muB, kommt:

(H E cos 2z + cos 2 2 a?) (cos (x + //) sin 2 a; 2 sin (a* + //) cos 2 x)
=

- 2 sin 2 2
{
(cj i cos 2#) sin (^ + /&amp;lt;) (^ cos (a; +

//))sin
2x

}
,

woraus :

E (2 cos2 x 1) + (2 cos 2 x I)
2
) (

2 cos2 x + 2) cos [i
=

- 8(1 cos 2
z) cos2 z cos ^(c! + cos2 x + J 2 cos a;

= 8 (1 cos2
x) cos 2 x ((Ci cos2 ^ + i) 2 (1 cos2

x)) sin /j .

Ware nun sowohl cos // wie sin ^ verschieden von Null, so kame :

c2 =Q, H + E + 1-0, -2E-4=4(c1 +-|),

H + E + 1 = - 4(Cl
-

|),
- 2E - 4 - 4(cx

-
|)
-

4,
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welche Gleichungen indes kontradiktorisch sind. Also muB entweder sin
//

oder cos ^ gleich Null sein.

1st sin [A
= 0, so wird : ew = sin 2 x . y + M sin a;, oder, wenn wir

cos x als neues x einfiihren:

sodaB wir die in dem vorangehenden Paragraphen gefundene Flachen-

familie, die wirklich gleichzeitig unseren drei Flachenklassen angehort,

wiederfinden.

1st cos
jn
= 0, so kommt : ew= y . sin 2 x + M cos x, oder, wenn wir [36

sin x als neues x einfiihren : ew = 2 x y + M, sodaB die Hypothese : cos //=

dieselben Flachen, wie die Annahme: sin ^ = liefert.

24. Sei jetzt 0=0. Alsdann werden die Gleichungen:

/&quot;

= 0, F*= -/, Y&quot;= -|*
in allgemeinster Weise befriedigt, wenn wir setzen:

f=Ax + B, Y= -l*y*+py + y,

F= -(xAx* i(xBx 2 +Cx + D.

Also wird, wenn wir Y als neues y einfiihren :

e
w = ^ = y (

A x + B) + (- J A x9 -
i oc B x* + C x + D) ,

7y
= t/(p^

2 + B^c + E) + ( 2\a.4^
4 i^xB^ 3 + iC^r2 + Da: + F) .

Wir substituieren in die Gleichung:

Dies gibt :

=
(IA x 2 + Ex + E - /)(?/U x + E) - J^ a;

3
^/xBx

2 + Cx + D) +

(Ax + 7} ?/(-/lx
2 + Bx + E)-

24

woraus :

(41)

+ (Ax + JB)(i^ta;
2 + Ba? + E) = 0,

e?
2 + Baj + E - /) (- i ^^3 -

-i cc B^ 2 + CcT + D) +
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Andererseits ist:

\voraus :

(42) 6 (I Ax* + Bx + E)
-

jj|
= /(*) + L.

Nun ist aber (41, 1):

(.4* + B)/ = 2(i .4ff
2 + # + E)(^ff + B)

Also kommt durch Elimination von /:

4$ Ax* + Bx + E) (Ax + B)
- (Ax + B) = AS

(43) (U^ + J5)|)
=4^ 2 + JB 4r+E(^^ + JB)-L(^^ + B). [37

Setzen wir nun zunachst voraus, daB ^4 Jj ist, so konnen wir

A = 1, B = setzen. Also kommt:

~ (*) = 2o?3 + 4E^r - Lar, a? I = iff
4 + -J (4E - L)ff

a + A ,

woraus:

Also wird (42):

Wir substituieren die gefundenen Werte von /(x) und | in (41, 2). Als-

dann wird der Koeffizient von x5
gleich ^a. Und folglich ist die

GroBe oc gleich Null. Also wird: ew = yx + Cx + D, oder, da wir

(7=0 setzen konnen :

e
w = yx + D, ^ = %yx

2
-\- Ey + Dx+F, ! = $* -f G -f ~,

wobei wir zur naheren Bestimmung der Konstanten die gefundenen

Werte in (41,2) substituieren konnten. Dies ist indes unnotig, da wir

schon im vorangehenden Paragraphen die allgemeinste infinitesimale

Transformation der Flache: ew = yx + D bestimmt haben.

Sei jetzt ^4 = 0. Alsdann konnen wir I? ^ annehmen, weil die
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Flache sonst developpabel ware. Insbesondere konnen \vir B = 1 setzen.

Alsdann wird :

= y(x + E) J otx* + \Cx* + Dx + F,

L)x + K, /
=

2(a? + E).

Wir substituieren diese Werte in (41, 2), und bemerken dabei zunachst,

daB der Koeffizient von x 3
gleich f &amp;lt;x 1st, sodaB a. = sein muB. Also

kommt :

-(x + E) (Cx + D) + C (20
a + (4E - L)a? + K) + Cz 2 + Dx + F = ,

sodaB (7=0, und somit die Flache developpabel wird.

25. Gestatten die geodatischen Kurven einer Flache die beiden in-

iinitesimalen Transformationen : ^p + ^q und 2p + r] 2 q, wo:

|L = 0, ^&amp;gt;0, ^ &amp;gt;0, ^-
2 = 0, [38

dy dx &amp;lt;-

di/
^ d^c

so gestatten sie zugleich die Transformation: (j_ + |2)p + (r] 1 + ^ 2 )3&amp;gt;&quot;

^ie

Flache gehort somit sowohl der dritten wie der zweiten Klasse an. Die

einzige Flachenfamilie, die dieser Annahme entspricht, ist:

e = yx + D.

10. Bestimnmng aller Spiral flachen, die der dritten Klasse angehoren.

Indem ich mir jetzt die Aufgabe stelle, alle Spiralflachen zu finden,

die zugleich der dritten Klasse angehoren, kann ich von den schon bestimm-

ten Flachen, die zugleich der zweiten Klasse angehoren, absehen. Zu

gleich kann ich absehen von den Flachen: ew = (x y)
m

,
die zwei kon-

forme infinitesimale Transformationen gestatten.

26. Hiernach kann ich annehmen, daB die gesuchte Flache nur eine

Transformation: i(x)f + nj(y)q, etwa:p + g, und eine oder mehrere

Transformationen :

Sp + nq, wo g^O, ^^0,

gestattet. Nach meinen Untersuchungen liber Transformationsgruppen
kann ich dabei immer annehmen, daB: p + q und: p + rjq eine zwei-

gliedrige Gruppe bilden:

(p + q, p + rjq)= l (p + q)+
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1st hierbei e2 ^ 0, so fiihre ich statt p + q und p -f rjq die beiden Trans-

formationen :

(p -i- q) und: |p + yq + ~
(p + q)

ein. Hierdurch erkenne ich, daB ich, wenn 2 ^ ist, immer ohne wesent-

liche Beschrankung : e 2
=

1, i
= setzen kann. Ist dagegen 2

= 0, so

fiihre ich, wenn x ^ ist, statt |p 4~ ^5 ^ie Transformation:

(1: l)(^P + ^9)

ein, und erreiche hierdurch, daB e^ gleich 1 wird. Endlich ist es denkbar,

daB x und e 2 gleichzeitig gleich Null sind. Hiernach konnen wir uns auf

die Betrachtung der drei Falle:

(p + q, p + rjq)
= 0; (p + g, ^p + ?/(/)

= p + 5;

beschranken.

27. Ich setze: (p + q, gp + ?7^)
=

fi(p + 3), woraus folgt:

d_.d_ ^i d
_V_ =

dx ~T~

dy dx^~ dy

und durch Integration, indem man die unwesentlichen Integrations-

konstanten weglaBt :

= f(x y) + ex, rj
= y(x y) + ?/.

Da die Flache eine Spiralflache sein soil, so ist: ew = eax . A (a; t/); [39

aber andererseits ist:

X(a!)^ = &quot;=Y^)^,^ dy ^ J dx

also kommt:

-X . f (x -y) = ** . l(x
-

y)
= Y .

&amp;lt;p (x
-

y).

Also kann man, indem man mit 7 und L zwei Konstanten bezeichnet,

setzen:

X=Keax
,
Y=Leay

,

A(x y)= -Kf(x-y) = Le a t y - x )
.

&amp;lt;p (x y).

Nach den Eegeln des 4 fiihren wir jetzt neue Variabeln x und y ein,

indem wir setzen:

dx = dxK.&amp;gt; dy =
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woraus durch Integration (wenn a ^ ist) :

X -_=x + = - e
, y

.)
i z , ay

a? = log , y = logb
2]/L

Nun ist :

A(*-i

und durch Einfiihrung der neuen Variabeln x und y (oder x&quot; und t/*)

kommt :

lo

Es muB moglich sein, 0(x&quot;
:

y&quot;)
auf die Form: \p(x + ?/ ) + W(x y }

zu bringen. Hierdurch kann bestimmt werden. Es ist :

dy 2

dO _ J^ d d*9 _ 1

do;
7
~

y&quot;
d(o

f dx 2
~~

y&quot;

d _ x&quot; dQ dz & _ x&quot;

d^
~ ~

~y&quot;~

2 ~daj ~dy
z
~

~y&quot;*
da&amp;gt;

2

und durch Einsetzung kommt die Gleichung:

d2
,., n d9 d

(
,.

-7- , (1 co
2
) 2co -j-

- = =
j f(1dco 2 v dw do&amp;gt; I

v

deren allgemeine Losung ist:

= M.log^4 + N.
CO- 1

Also kommt, da wir M = 1 setzen konnen:

e- = log (x&quot; + y&quot;)

-
log (x&quot;

-
y&quot;)

+ N =
ŷ

,

Dabei ist | = dU : dx
, r/

= dU : dy ;
also kommt durch Integration:

| -
{ (x&quot; + ?/&quot;) log (x&quot; + y&quot;) + (x&quot;

-
y&quot;) log (x&quot;

-
?/) }

+ Ar

?/ + Xx (a;&quot;) , [40

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 26
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Zur Bestimmung von X^ und Yl benutzen wir die Gleichungen:

f = f ai
= *** (/(*

-
0) + *). V = /^

=
l*y&quot;(v(*

-
y) +

Die erste gibt durch Division mit x&quot; :

woraus :

2 log a + = e log + P (P = Const.) ,

X^x&quot;)
= -

-2x&quot;\ogx&quot; + ex&quot; log -=

Eine analoge Rechnung gibt:

Y, (y&quot;)

= -
~2y&quot; log y&quot; + ey&quot; log^- + Ry&quot; (R = Const.) .

Indem wir zu den Bezeichnungen in 4 zurtickkehren, konnen wir setzen:

&amp;lt;?

=
(x&quot; + y&quot;} log (x&quot; + 0&quot;)

+ ^N (x&quot; -f
2/&quot;) ,

=
(x&quot;

-
y&quot;) log (x&quot;

-
y&quot;)

-
1 N (x&quot;

-
y&quot;} ,

99&quot;

-
log (a?* + y&quot;) + 1 + -*- JV

,
0&quot; - log (x&quot;

-
y&quot;)

+ 1 y A7
,

X = -Sa

Y = -aj

Diese Werte miissen in die Fundamentalgleichung (24) eingetragen werden.

Hierdurch kame eine algebraische Relation zwischen x&quot; und
y&quot;

und den

folgenden Logarithmen:

log (x&quot; + y&quot;) , log (x&quot; y&quot;) , log x&quot;, log ?/.

Da dies indes unmoglich ist, so erkennen wir, daB die Hypothese &amp;lt;x ^
keine Flache liefert.
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28. LaB uns sodann annehmen, daB oc = ist. Alsdann kommt wie
friiher :

= j(x y) + EX, TI
= y(x y) + ey,

woraus :

[&quot;41

X = Ii
2 - Const., Y = L2 = Const.

Wir fiihren wiederum neue Variable x und y ein, indem wir setzen:

dx =Kdx, dy =Ldy; x&quot;=x +fi=Kx, y&quot;=y + y = Ly.

Es ist:

w f = ew^ dy, = *-(vy) J_ ; {&_ __ y^_\
dx dy

&quot; KL KL \K
~

L)

Aber andererseits soil e w&amp;gt; die Form:
^(x&quot;+ y&quot;) + W(x&quot; y&quot;}

besitzen.

Also muB A die Gleichung:

befriedigen. Und daher sind zwei Falle denkbar, je nachdem K 2 L 2

gleich Null oder verschieden von Null ist.

Ist K2 L 2

^0, so ist:

und:

Aber andererseits ist:

d r
* &quot;

^ ==
-3i

also folgt:

CKx + JDJix 2 - D/i si/ +Y 1
= L(P (x-

und:

(Ke-CL)x +

26
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und endlich:

X&quot; II&quot; \
2

,
K 8- CL

,

-g.
-
f) + -K * + v + A

rf
= IDK (f

-0+^-V + Cx&quot; + B.

Die gefundenen Werte substituieren wir in die Gleichung (22) (siehe

auch
(22&quot;)):

dii d
f.
dw dw * , \ / -\T,I , 4 a dz Y

t

5-3-*- -5
- -y- = x wi = 6y f ^4i

= 6 -y -^ + ^i.
dy dx dx dy dy&quot;

2

Hierdurch finden wir eine Gleichung, welche zeigt, daB DJt und infolge-

dessen D verschwindet. Dann aber wird ew = Const., und somit ist die

betreffende Flache developpabel. Die Annahme K 2 L 2 ^ gibt [42

daher jedenfalls nur developpable Flachen.

Seijetzt: K= L, zum Beispiel : K= + L. Alsdann konnen wir

ohne Beschrankung : K== L= 1 setzen. Also kommt, wenn ich:

setze:

^-i(.-ir)-g-g-x(-^if).
|= -v(x-y) + X , r)

= f*(x-y) + T .

Aber friiher fanden wir:

|= f(x y) + ex, TI= q&amp;gt;(x y) + ei/.

Also kommt:
X = = ex+ 1, Y = ey + *&amp;gt;

und, wenn wir zu den Bezeichnungen in 4 zuriickkehren:

p&quot;=o, 9? =o, 0&quot;- -Xfa y)* ^ = -P(X y)

| = ^ + + X , ^ = 9?
- + Y .

Diese Werte substituieren wir in die Fundamentalgleichung (24) und er-

halten dadurch zur Bestimmung von ju
eine Gleichung von der Form:

- e(x -y) + ft)/*&quot;

- 4/ 2 + yp = 0.

Um dieselbe zu integrieren, setzen wir : ^ \ e (x y) + i/3
=

v, woraus :

2W&quot;
-

4(v + ie)
2 + y (v

1 + }c) = 0,

welche Gleichung man nach bekannten Kegeln integrieren kann (Nr. 10).
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Es 1st eo ipso einleuchtend, daB alle Flachen, die man
in dieser Weise erhalt, gleichzeitig der ersten und der

dritten Klasse angehoren. Dabei verifiziert man leicht, daB die beiden

Transformationen :

I= P (Z&amp;gt; 2= ex

in der verlangten Beziehung stehen, denn es ist: (H-^H^ = H1 .

29. Sei jetzt: (p + q, p + r/g)
= gp -f- ^q, woraus:

dj , _df _ t dy , dy _
dx^ dy~ dx~^dy~ &amp;lt;&amp;gt;

(44) =e x
.f(x-y), TJ

= e* .
&amp;lt;p(x y).

Da die Flache eine Spiralflache sein soil, ist ew = e
ax

. A
(a; y), und da

sie zugleich der dritten Klasse angehort, ist:

1 dy

-Xex
. f(x y)

= eux . h(x y)
= Ye y

.
&amp;lt;p (x y) .

Also kann man, indem man mit K und L zwei Konstanten bezeichnet,

setzen :

Nach den Kegeln des 4 fiihren wir neue Variabeln x
, y ein, indem

wir setzen :

j J iv T- j j , r jdx = dzyX = Re* dx, dy = Le* dy ,

\voraus, indem \vir den Fall &amp;lt;%

= 1 ausschlieBen: [43

2K J (-!)* 2L (-i)y*

woraus :

2 ,
(&amp;lt;x l)aj* 2 , (a I)!/&quot;^ = ^i log-W- = ^n ^g-Sir

Nun ist:

w , w d x dy

Und also kommt:
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Aber andererseitswissenwir, daB ew die Form:
y(x&quot;+ y&quot;) + W(x&quot; y&quot;)

besitzt, und daB daher:

Also findet man zur Bestimmung von O die Gleichung:

1x 3 a d9 . 2 3 ot n
(co

2 -

1) ,
2

2
,

co -,
--h T --T

=
a co

2 a 1 a a&amp;gt; a la 1

deren allgemeine Losung ist:

e = L (1 + co)&quot;-

1 + M (1 w)&quot;-

1
,

woraus folgt:

_2 J8_
e
w -

L(a?&quot; + 2/&quot;)&quot;-

1 + M (&quot;

-
y&quot;Y~

l - T ,d x&quot; d
y&quot;

Dabei ist = dU : dx
, r)

= dU : dy ,
und also kommt durch Integration,

indem wir den Fall : oc = 1 ausschlieBen :

g+l 0+1

f ==
a

~l L
(x&quot; + y)- l~-

^p-} M(x&quot;
-

2/&quot;)-

1 + X ,

0+1 0+1

rf
-

-pi
L (a;* + t/*)-

l + ^~M (a;*
-

y*)
* + Y .

Nun aber ist :

+ 1

d x / ti \

+ 1

d y ~ - 1 f~

Und also besitzen X und Y die Form:

0+1 0+1

wo R und S zwei Konstanten sind.

Wir kehren jetzt zu den Bezeichnungen des 4 zuriick. Es ist: [44

2 2

^&quot;

= L
(cr&quot;

+
2/&quot;)&quot;&quot;

1
&amp;gt;

&quot;

= -M
(x&quot;

-
y&quot;Y~

l
,

0+1 0+1

&
j

1 Ot [-
1

3o 3&amp;lt;r
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Diese Werte miissen wir in die Bedingungsgleichung (24) :

0= (AX&quot; Y&quot;)(&amp;lt;p&quot;-0&quot;) + ((p&quot;*-0&quot;*)-2(p (p &quot;+ 20 &quot;-

- X
(&amp;lt;p

&quot; -
&quot;)

- Y
(q&amp;gt;&quot;

+
&quot;)

substituieren. Dabei werden alle Glieder der hervorgehenden Gleichung,

ausgenommen ^4
(9?&quot; 0&quot;) homogen hinsichtlich x&quot;

, y&quot;
von der Dimension

4 :
(oc 1) ;

wahrend A
(cp&quot; 0&quot;) homogen von der Dimension 2 :

(oc 1)

1st. Also schlieBen wir zunachst, daB A = 0. Es ist:

4 4_

(4 y&quot;*

- 2
&amp;lt;?&amp;gt; &quot;)

: x&quot;

1 = 4
--^

L2
(1 + co)-

f
,

(_ 4 0&quot;2 + 20
&quot;)

: x&quot;^
- 4 ^ M2

(1
-

[_&amp;lt;*

1

3 or

r j_i -A
SL - 4 w

r
~

(X J.

zLa ~1
-

^- fnc-UI -2 -2-1 = SM\ id
l*a^-i(l -co)&quot;-

izi
ft)a

~ 1
(
1 ~ co

)

a

und, da die Summe der linksstehenden Glieder gleich Null ist, so ver-

schwindet auch die Summe der rechtsstehenden Glieder.

Setzen wir jetzt zunachst voraus, daB 2 :
(&amp;lt;% !) keine ganze (positive

oder negative) Zahl ist, so erkennen wir durch Keihenentwickelung nach

den Potenzen von a), daB die Summe der beiden letzten rechtsstehenden

Glieder gleich Null ist. Infolgedessen ist:

M) = 0, S(L-M) = 0,
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woraus, da L und M nicht beide verschwinden diirfen, folgt, daB S gleich

Null 1st. Und da die GroBen x&quot; und
y&quot; gleichberechtigt sind, schlieBen

wir, daB auch E gleich Null 1st. Unsere Bedingungsgleichung reduziert [45

sich daher auf die beiden ersten Glieder, deren Summe nur dann ver-

schwindet, wenn &amp;lt;x gleich Null ist.

1st andererseits 2 :
(oc 1) eine ganze negative Zahl (doch nicht 1),

so erkennt man ganz ebenso, daB R und S gleich Null sein miissen, und

daB jedenfalls nur die Annahme oc = eine Losung unseres Problems

liefern kann.

Die Annahme a = liefert die Flache:

L M
(x+yY (x y)

z

die auf eine Rotationsflache abwickelbar ist, und gleich-

zeitig der dritten Klasse angehort.
Da die Annahme 2 : (a 1)

= - 1 auf den schon friiher ausge-

schlossenen Fall oc = - 1 fiihren \viirde, so steht jetzt nur die Annahme,
daB 2 : (a 1) eine ganze positive Zahl ist, zuriick. In diesem Falle wer-

den samtliche Glieder unserer Bedingungsgleichung ganze Funktionen

von G&amp;gt;. Elementare Uberlegungen zeigen, daB 2 : (a 1)
=

1, M = iL

sein muB. Hiermit erhalten wir die Flache (7, Nr. 15):

ew x iy,

deren geodatische Kurven drei verschiedene infinitesimale

Transformationen:

HI = p iq, H2
= xp -f yq,

H3
=

(f x
2 + ixy + \y*) p + (\ix* + xy + %iy*)q

gestatten. Man verifiziert leicht, daB dieselben eine drei-

gliedrige Gruppe bilden.

Die friiher ausgeschlossenen Falle : oc = 1 liefern, wie ich bei einer

anderen Gelegenheit naher nachweisen werde, keine Losung unseres

Problems. Im iibrigen behalte ich mir vor, einige im vorangehenden an-

geregte Fragen
1
)
zu behandeln. Dezember 1878.

1) Man kann verlangen, daB die lineare partielle Differentialgleichung : A (/)
=

der geodatischen Kurven (s. Nr. 11) eine Losung von der Form:

/., (-*, //)//
m + fiu

m+l + f*y
m+2

H h fn y
m+n

besitzen soil, wo m eine ganz beliebige Zahl, n eine ganze Zahl, /, ...,/ Funktionen

von x, y bezeichnen. Es ergibt sich, daB es immer ausgedehnte Flachenklassen
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XXIV a.

Selbstanzeigen von XXIV,

1. Bull., Bd. XIV (II. Ser., Bd. Ill), Abt. 2, S. 188189, Paris, November 1879.

L auteur s occupe, depuis 1 annee 1872, de la determination des [188

proprietes des equations differentielles qui restent inalterables dans toutes

les transformations analytiques de ces equations. Pour faire connaitre

la portee et surtout la nature de sa methode de recherches par un exemple

propre a ce but et en meme temps important par lui-meme, il prend

1 equation differentielle des lignes geodesiques d une surface quelconque

et cherche leur groupe de transformations.

Si 1 element d arc d une surface est donne par 1 equation:

ds 2 = F(x 9 y)dx dy,

les lignes geodesiques seront determinees par 1 equation differentielle du

second ordre:

F d^yi = dF dy _ dF^ idy\\
dx2 d x d x dy \ dx)

Si maintenant F est une fonction arbitraire de x et de y, cette

equation n admettra aucune transformation de points infinitesimale, c est

a dire que, dans ce cas general, il est impossible de donner a x et y des

accroissements :

d x = (x, y) 6 1
,

d y = 77 (x, y) d t

tels que chaque ligne geodesique se transforme en une pareille ligne

infiniment voisine.

On se posera maintenant le probleme de determiner la quantite F
le plus generalement possible, de telle sorte que 1 equation differentielle

des lignes geodesiques admette une transformation infinitesimale (ou

meme plusieurs). II existe trois classes de surfaces qui remplissent cette

condition:

1. OuF, par 1 introduction d expressions corn-enables x (x), y (y)

a la place de x, y pourra prendre la forme: [189

(A) F = 6&quot;

x
. (x y) (

= const.):

gibt, die diese Forderung erfiillen, welche Werte auch m und n haben mogen.
1st: m = 1, n = 1, so erhalt man die Rotationsflachen ;

ist: m = 1, n = 2,

so erhalt man die Liouvilleschen Flachen: ew = y) (x -\- y)+ *F (x y); ift

endlich: m = 1, n = 1, so erhalt man die Flachen: ew = y&amp;lt;p(x)+0 (x), und
so weiter. Dies gibt ein neues Klassifikationsprinzip der Flachen.
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2. Ou F pourra prendre la forme:

(B) y&amp;lt;p(x) + 0(x);

ici
&amp;lt;p

et sont encore assujettis a verifier deux equations differentielles

qui sont integrees dans le Memoire;

8. Ou enfin F pourra prendre la forme:

ici encore
&amp;lt;p

et sont determines en fonction de leurs arguments par

deux equations differentielles ordinaires.

Si 1 equation des lignes geodesiques admet plusieurs transformations

infinitesimales, il existera alors deux, trois ou huit de ces transformations.

Dans le dernier cas, la surface a une mesure de courbure constante. Les

deux autres cas conduisent a une serie interessante de families de sur

faces qui sont toutes determinees. Nous citerons seulement les suivantes:

F =
(x y}

m
,
F = yx + l; F=x + iy;

w- A _^_-

(x+y?~
r
(x-yY

Si une surface appartient a la classe (B) ou a la classe (C), la deter

mination de ses lignes geodesiques n exige que des quadratures, ou, dans

certains cas remarquables, de simples differentiations. Si elle appartient

a la classe (A), et que oc soit ^ 0, on aura alors a integrer une equation

differentielle ordinaire du premier ordre.

2. Repertorium Bd. II, S. 414 415. Leipzig 1879.

Der Verfasser beschaftigt sich schon seit 1872 mit der Bestim- [414

mung solcher Eigenschaften der Differentialgleichungen, die bei alien

analytischen Umformungen ungeandert bleiben. Um die Tragweite und

liberhaupt das Wesen seiner Untersuchungsmethode an einem guten und

gleichzeitig wichtigen Beispiele auseinanderzusetzen, nimmt er die Dif-

ferentialgleichung der geodatischen Kurven und sucht die Transforma-

tionsgruppe derselben.

1st das Bogenelement einer Flache bestimmt durch die Gleichung:

ds 2 = F(x, y) dx dy,

so werden die geodatischen Kurven dieser Flache definiert durch die

Differentialgleichung zweiter Ordnung:

d*yi dF_ dy _ dF /dy\\
dx 2 dx dx dy\dx)
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1st nunF eine arbitrare Funktion von x und y, so gestattet diese Gleichung

gar keine infinitesimale Punkttransformation. Das heiBt, es ist in diesem

allgemeinen Falle unmoglich, den GroBen x und y solche Inkremente:

dx= (x, y} dt, dy= TI(X, y) 6t

zu geben, da6 jede geodatische Kurve in eine eben solche, infinitesimal

benachbarte Kurve iibergefuhrt wird.

Es stellt.sich daher die Aufgabe, die GroBe F in allgemeinster Weise

derart zu bestimmen, daB die Differentialgleichung der geodatischen

Kurven eine infinitesimale Transformation gestattet.

Es gibt drei Flachenklassen, die diese Forderung erfiillen. Ent-

weder kann F durch Einfiihrung von zweckmafiigen GroBen x (x) und

y (y) als neuem x und neuem y die Form:

(A) F = e
a x

. (x y) &amp;lt;

= const.)

erhalten. Jede hierher gehorige Flache besitzt die charakteristische [415

Eigenschaft, auf oo 1 mit ihr ahnliche Flachen abwickelbar zu sein. Oder

auch kann F die Form:

(B) y&amp;lt;p(x)+0(x)

erhalten. Dabei sind
99
und naher bestimmt durch zwei gewohnliche

Differentialgleichungen, die in der Abhandlung integriert werden. Oder

endlich kann F die Form:

(C) &amp;lt;p(x+y) + 0(x-y)

erhalten. Dabei sind wiederum
cp
und durch gewohnliche Differential

gleichungen als Furiktionen ihrer Argumente bestimmt. Von diesen Glei-

chungen werden mehrere Partikularlosungen angegeben.

Gestattet die Gleichung der geodatischen Kurven mehrere infini

tesimale Transformationen, so bilden dieselben eine Gruppe, die ent-

weder zwei oder drei oder acht unabhangige infinitesimale Transforma

tionen enthalt. Im letzten Falle hat die Flache konstantes Kriimmungs-
maB. Die beiden anderen Falle fiihren auf eine Keihe Flachenfamilien

,

die samtlich bestimmt werden.

Kann F in zwei Weisen die Form (A) erhalten, so kann man setzen:

F = (x
-

y)
m

.

Kann F sowohl die Form (A) wie die Form (B) erhalten, so ist :
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:n diesem Falle kann F zugleich die Form (C) erhalten
;
die betreffenden

Flachen besitzen drei infinitesimale Transformationen. Sie sind die

einzigen Flachen, die gleichzeitig der Klasse (B) und der Klasse (C) an-

gehoren. Kann endlich F sowohl die Form (A) wie die Form (C) erhalten,

so hat F eine der folgenden Formen:

\vobei Q durch eine integrierbare Differentialgleichung bestimmt 1st.

Gehort eine Flache zur Klasse (C), so verlangt die Bestimmung ihrer

geodatischen Kurven nur Differentiation; gehort sie zur Klasse (B), so

ist noch eine Quadratur erforderlich. Gehort sie endlich zur Klasse (A),

so muB man eine gewohnliche Differentialgleichung erster Ordnung inte-

grieren.

3. F. d. M. Bd. XI, Jahrg. 1879, S. 536537. Berlin 1881.

1st das Bogenelement einer Flache auf die Form:

(1) ds 2 =F(x, y)dxdy

gebracht, so werden die geodatischen Kurven bestimmt durch die Diffe

rentialgleichung zweiter Ordnung:

v d?y = dFd^_ ciFidy
dx* dx dx dy \dx

Ist nun F eine willkiirliche Funktion von x und y, so gestattet die Glei-

chung (2) im allgemeinen keine infinitesimale Punkttransformation ;

anders ausgesprochen, es ist in diesem allgemeinen Falle unmoglich, den

GroBen x und y solche Inkremente:

6x= g(x, y) dt, dy= rj(x, y) dt

zu geben, daB jede geodatische Kurve in eine ebensolche unendlich be-

nachbarte Kurve ubergeflihrt wird.

Es gibt drei verschiedene Flachenklassen, deren geodatische Kurven

eine infinitesimale Transformation gestatten. [537

1. Die erste Klasse wird definiert durch die Gleichung:

F = e x
. 0(x y).

Jede hierher gehorige Flache kann auf oo 1 ihr ahnliche Flachen abge-

wickelt werden.
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2. Die zweite Klasse entspricht der Gleichung:

wo
(f&amp;gt;

und in der Abhandlung naher bestimmt warden.

3. Die dritte Klasse entspricht der Gleichung:

F= v(x+ y) + 0(x y),

wobei cp
und durch eine Eelation verkniipft sind.

Sodann werden alle Flachen bestimmt, deren geodatische Kurven

mehrere infinitesimale Transformationen gestatten.

Gestatten die geodatischen Kurven mehr als drei infinitesimale

Transformationen, so hat die Flache konstante Kriimmung. Die Gleichung :

F = (x
-

y)
m

bestimmt alle Flachen, deren geodatische Kurven zwei konforme in

finitesimale Transformationen gestatten. Die Gleichungen:

F= xy+1, F= x + y

bestimmen zwei Klassen Flachen mit drei infimtesimalen Transformatio

nen. Zwei infinitesimale Transformationen besitzen die Flachen:

F _ A B
(x+y?^ (x-yY

und einige Eotationsflachen.

Aus dem Obenstehenden flieBt eine rationelle Behandlung der

Differentialgleichung der geodatischen Kurven in alien Fallen, in denen

diese Gleichung eine oder mehrere infinitesimale Transformationen ge-

stattet. Dabei wird nicht, wie bei den entsprechenden Untersuchungen
von Liouville, vorausgesetzt, dafi die Kurven: ds = schon bestimmt

sind. L.
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Weitere Untersuchungen iiber Minimalflachen. [477

Von Sophus Lie.

Arcliiv for Math. Bd. IV, Heft 4, S. 477506. Kristiania 1880.

1. Es ist moglich, den Begriff Minimalflachen projektivisch zu ver-

allgemeinern. Bezeichnet man in der Tat zwei einander schneidende Ge-

rade als konjugiert hinsichtlich eines Kegelschnittes, wenn sie die

Ebene dieses Kegelschnittes in konjugierten Punkten schneiden, so kon-

nen die Minimalflachen bekanntlich durch die folgende Eigenschaft de-

finiert werden:

,,Die Haupttangenten einer Minimalflache sind in jedem Punkte der

Flache konjugierte Gerade hinsichtlich des Kugelkreises.&quot;

Daher wird der Inbegriff aller Flachen, in welche alle Minimalflachen

durch eine beliebige projektivische Transformation iibergehen, in folgen-

der Weise rein projektivisch definiert:

Die Haupttangenten einer solchen Flache sind fur jeden Punkt der

Flache konjugierte Gerade hinsichtlich desjenigen Kegelschnittes, in den

der Kugelkreis durch die betreffende projektivische Transformation iiber-

gegangen ist.

2. In dieser Abhandlung bestimme ich zuniichst alle Flachen, deren

Haupttangenten fur jeden Punkt der Flache gleichzeitig hinsichtlich un-

endlich vieler Kegelschnitte konjugierte Gerade sind. 1
)
Die betreffen-

den Flachen lassen sich auch dadurch charakterisieren, daB sie durch [478

achtfach unendlich viele 2
)
verschiedene lineare Transformationen in Mini

malflachen iibergefiihrt werden konnen.

Danach bestimme ich die allgemeinste Minimalflache, die durch

Translationsbewegung einer ebenen Kurve erzeugt werden kann.

l)Die im Texte besprochene Bestimmung fiihrte ich schon 1870 aus. Eine

hierauf bezugliche Notiz findet sich in der Note: ,,Kurzes R6sum6 mehrerer neuer

Theorien.&quot; Gesellschaft der Wissenschaften in Christiania, 1872. [D. Ausg. Bd. Ill,

Abh. I, S. 3.]

2) Es gibt bekanntlich oo 7 lineare Transformationen, die alle Minimalflachen

in solche umwandeln.
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Und endlich bestimme ich alle Minimalflachen, die durch Trans-

lationsbewegung einer gewundenen Kurve erzeugt werden konnen.

Die wichtigsten Resultate dieser Abhandlung fasse ich folgender-

maBen zusammen.

Kann eine Minimalflache durch Translationsbewegung
einer gewundenen Kurve erzeugt werden, so gestattet sie

unendlich viele solche Erzeugungen. Insbesondere wird sie

durch Translationsbewegung einer ebenen Kurve erzeugt.
Die Haupttangenten einer solchen Flache sind in jedem
Punkte konjugierte Gerade hinsichtlich unendlich vieler

Kegelschnitte, die vier gemeinsame Punkte besitzen.

Die Haupttangentenkurven liefern bei spharischer Ab-

bildung konfokale spharische Kegelschnitte.

1. Bestimmung aller Flachen, deren Haupttangenten hinsichtlich

unendlich vieler, in einer Ebene gelegener, Kegelschnitte konjugiert sind,

3. In diesem Paragraphen bestimme ich alle Flachen, deren Haupt
tangenten in jedem Punkte hinsichtlich unendlich vieler, in einer Ebene
gelegener Kegelschnitte konjugiert sind. Ich beweise zunachst, dafi die

betreffenden Kegelschnitte vier gemeinsame Punkte enthalten und somit

ein Biischel bilden. Urn die Formeln zu vereinfachen, wahle ich die un
endlich entfernte Ebene als Ebene der betreffenden Kegelschnitte.

Sind x, y, z gewohnliche Cartesische Koordinaten, so sind die [47

Differentiate dx, dy, dz einerseits Bestimmungsstiicke einer Fort-

schreitungsrichtung ; andererseits konnen sie als homogene Koordi

naten eines Punktes der unendlich entfernten Ebene betrachtet werden..

Daher bestimmt die quadratische Gleichung:

(1) adx 2 +bdy 2 + cdz 2 + Ze dx dy + 2/ dx dz + 2gdydz=

mit den konstanten Koeffizienten a,b,...,g einen Kegelschnitt der un
endlich entfernten Ebene.

Die Haupttangenten einer Flache werden bestimmt durch die

Gleichung :

(2) rdx*+ Zsdxdy + tdif= 0,

in der r, s, t wie gewohnlich die zweiten Differentialquotienten von z

hinsichtlich x und y bezeichnen. Um nun auszudrlicken, dafi die Haupt
tangenten (2) hinsichtlich des Kegelschnittes (1) konjugiert sind, setzt
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man in (1): dz = pdx + qdy und verlangt darnach, daB die hervor-

gehende Gleichung:

(a + cp* + 2/p) dx* + 2(e + c pq + fq + gp) dx dy +

zu der Gleichung (2) der Haupttangenten in harmonischer Beziehung
stehe. Diese Forderung \vird bekanntlich ausgedriickt durch die Glei

chung:

(3) (b + C(f + 2gq)r -2(e + cpq + fq + gp)s + (a + cp*+2fp)t= 0,

die eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung darstellt.

Setzt man insbesondere voraus, daB der vorgelegte Kegelschnitt eben

der Kugelkreis ist, daB also :

a= b = c = \
,
e= f

= g =

ist, so erhalt man die bekannte Differentialgleichung der Minimalflachen.

4. LaB uns nun annehmen, daB die Haupttangenten einer Flache

gleichzeitig zu mehreren, etwa zu drei Kegelschnitten :

bidif+ Ctdz
2 + Ze

i dxdy+ 2/,- dxdz + 2gtdydz= (1 = 1,2,3)

konjugiert sind. Alsdann befriedigt unsere Flache gleichzeitig drei par- [480

tielle Differentialgleichungen :

=
(b, + c

t q* + 2M)r
-

2(e, + c
tpq + f t q + g t p)s +

Ist dabei die Flache keine Ebene, und [sind] daher die GroBen r, s, t

nicht samtlich gleich Null, so muB die Determinant:

(&! + c^
2 + 2^3, e 2 + c2 pq + fz q + g2 p, a&amp;gt;3 + c3 p* + 2/8 p)

identisch verschwinden.

Wir konnen daher ohne Beschrankung annehmen, daB es zwei Kon-

stanten A, // gibt, welche die sechs Gleichungen:

a= ha, ua

erfiillen. Unsere drei Kegelschnitte bilden somit ein Biischel.



1
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5. Sind andererseits die Haupttangenten einer Flache konjugiert hin-

sichtlich zweier Kegelschnitte : U = 0, V --= einer Ebene, so steht die

Flache in derselben Beziehung zu alien Kegelschnitten des Biischels:

U _f- % V = . Dies geht unmittelbar aus den vorangehenden Entwicke-

lungen hervor, ist andererseits eine direkte Konsequenz des bekannten

Satzes, daB die Kegelschnitte eines Biischels auf einer jeden Geraden

eine Involution bestimmen.

Sind daher die Haupttangenten einer (nicht ebenen)
Flache konjugiert hinsichtlich oo fc in einer Ebene gelegener

Kegelschnitte, so ist k = 1 . Die betreffenden Kegelschnitte
bilden ein Biischel und haben daher vier gemeinsame
Schnittpunkte. Steht andererseits eine Flache in der

besprochenen Beziehung zu zwei in einer Ebene gelege-
nen Kegelschnitten: U=Q, V ~ 0, so steht sie in der

selben Beziehung zu alien Kegelschnitten des Biischels:

u + AF = O.

Es sind verschiedene Falle zu beriicksichtigen, da die Kegelschnitte

U + A V = distinkte oder zusammenfallende Schnittpunkte besitzen

konnen.

A. Die Kegelschnitte: U -\- AF == mogen vier distinkte [481

Schnittpunkte besitzen.

6. Die Gleichung:

(4) (a b) dx dy -f (b c) dy dz -\- (c a) dz dx =

mit den arbitraren Parametern : a b, b c, c a bestimmt unendlich

viele in der unendlich entfernten Ebene gelegene Kegelschnitte, die vier

distinkte gemeinsame Schnittpunkte:

dx=dy=Q t dy=dz=Q, dz=dx=Q,

dx dy = dy dz=

besitzen. Und da vier getrennte Punkte einer Ebene, unter denen keine

drei auf einer Geraden liegen, immer durch eine lineare Transformation

in vier bestimmte solche Punkte iibergefiihrt werden konnen, so bestimmt

die Gleichung (4) das allgemeinste Biischel von Kegelschnitten mit vier

getrennten Schnittpunkten.

Die allgemeinsten Flachen, deren Haupttangenten in jedem Punkte
Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 27
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hinsichtlich aller Kegelschnitte des Biischels (4) konjugiert sind, werden

nach dem Vorangehenden bestimmt durch die Gleichung
1
):

(b c) qr [a b + (c a) q + (b c)p} s -\- (c a) pt= Q,

in der a, b, c arbitrare Konstanten bezeichnen. Setzt man sukzessiv: c= a

und : c = b, so erhalt man die beiden partiellen Differentialgleichungen :

qr + (1 p)s= 0, pt+ (1 q)s= 0,

deren gemeinsame Integralflachen wir bestimmen miissen.

7. Durch Differentiation hinsichtlich x und y kommt:

q*+&~-p)fl = 0,

py

wo a, j5, y, d die dritten Differentialquotienten von z hinsichtlich [482

x und y bezeichnen. Diese Gleichungen bestimmen a, /?, -y,
6 als rationale

Funktionen von p, q, r, s, t mit dem gemeinsamen Nenner:

pq(l-p-q).

Und da die Annahme, daB dieser Nenner gleich Null ist, nur developpable

Flachen (das singulare Integral) liefert, so brauchen wir nur das allge-

meine Integral, das offenbar (hochstens) vier arbitrare Konstanten ent-

halt, zu bestimmen. 2
)

8. Durch Kombination unserer Gleichungen kommt:

welche Gleichung als eine gewohnliche Differentialgleichung behandelt

werden kann. Durch Integration nach bekannten Methoden kommt:

1) Im Texte wird abgesehen von Flachen von der Gleichurigsform :
q&amp;gt;(x, y} = 0,

was keine wesentliche Beschrankung ist.

2) DaB diese oo4 Flachen durch ausfiihrbare Operationen bestimmt werden

konnen, kann man unmittelbar daraus schlieBen, daB ihr Inbegriff bei alien Trans-

lationen und Ahnlichkeitstransformationen ungeandert bleibt.
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wo Y!, Y2 ,
Y3 unbekannte Funktionen von y sind. In entsprechender

Weise findet man die Gleichung:

wo die Xk nur von x abhangen. Hierdurch findet man die Gleichung:

(5) emz + A emx + B emv + C =

mit den vier Parametern A, B, C, m, welche alle Differentialgleichungen

erfiillt und somit das allgemeine Integral darstellt.

Es gibt daher oo4 ahnliche Flachen, deren Haupttangen-
ten hinsichtlich aller Kegelschnitte des Biischels (4) konju-
giert sind.

9. Wiinschen wir endlich die gefundenen Flachen in Minimalflachen

umzuwandeln, so brauchen wir nur die lineare Transformation:

(6)

x = y y(a b) (b c) + * y(b c) (c a)
=

fty + y* , [483

=z r

Y(b - c) (c
-

a) + x y(c a)(a b)
= yz

z = x (c a)(ab) + y ](a -b)(b c)
= aas +0y ,

auszufiihren ; denn vermoge derselben ist :

(a b) dx dy + (b c) dy dz + (c a) dz dx =
=

(a
-

b)(b c)(c a)(dx
2 + dy

2 + dz 2
).

Hierdurch erhalt Gleichung (5) die Form:

(7) e
m (cr +,* )

_j_ ^4_ em(iiy
f

+YZ
f

)
_\_ jggm (yz +ora; )

_j_ Q __
Q^

wo die Konstanten m, A, B, C, a, b, c beliebige reelle oder imaginare
Werte haben konnen.

10. Es stellt sich die Aufgabe, diese Konstanten in allgemeinster

Weise derart zu wahlen, daB die entsprechende Flache re ell wird. Hierzu

machen wir die folgenden tjberlegungen.

Ist die Flache (7) reell, so miissen jedenfalls die Kegelschnitte des

transformierten Biischels paarweise zu einander konjugiertimaginar sein.

Denn sonst erhielte man durch Vertauschung von + i mit i in der

Gleichung des transformierten Biischels ein neues Biischel, hinsichtlich

dessen Kegelschnitten die zusammengehorenden Haupttangenten un-

serer reellen Flache jedesmal konjugiert waren. Und das ist unmoglich,
da eine nicht ebene Flache nur zu den Kegelschnitten eines einzigen

27*
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Biischels in dieser Beziehung stehen kann. Also miissen die Kegelschnitte

des transformierten Biischels paarweise konjugiertimaginare Kurven

sein. Hieraus folgt, daB auch die vier gemeinsamen Schnittpunkte dieser

Kegelschnitte, die nicht reell sein konnen, paarweise konjugiertima

ginare Punkte sind. Also sind unter den sechs Verbindungsgeraden dieser

Punkte zwei reell, und die vier iibrigen paarweise konjugiertimaginare

Gerade.

Wir konnen zum Beispiel annehmen, daB die beiden Geraden:

y = = yz + ocx und: z x=Q=otx yz

reell sind, daB die Geraden: [484

z= Q= ax + fry und: x y=Q=/3y ocx

konjugiertimaginar sind, und daB ebenso die Geraden:

x =Q=py + yz und: y z = = yz fly

konjugiertimaginar sind. Also ist das Verhaltnis y : oc reell, wahrend

die beiden Verhaltnisse y :
ft
und &amp;lt;% :

ft rein imaginar sind:

y .a y r

j
= ri - j

= e*.
jr&quot;7

wo r und Q reelle GroBen bezeichnen.

11. Die gesuchte reelle Flache besitzt daher jedenfalls die Gleichungs-

form:

+ (C!+ C2 i) e
(i

Hier setzen wir:

m 2 =0, &i + ^ 2 ^
= % a

2^&amp;gt; ^i ~h ^2^ == ci C2^ mi
= ^n

&amp;gt;

dividieren darnach mit ^ l

.e*
r *

und finden so die Gleichung

(% + a2 i)e
2ny/

. eni(^ -
rz&amp;gt;) + (a^ a z i)e

2ny
. e-**&amp;lt;9*-**) +

+ (cx + c2 i) eni( v x +rzf
&amp;gt; + (q

- c2i)e-
ni( ? x +rzf) = 0,

oder die aquivalente:

a l e
2nyf cos U(QX rz

)
a2 e

2nv sin n(oic rz
) +

+ cx cos H(QX + r^
)

c2 sin H(QX + r-s )
= 0,
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die auch folgendermaBen geschrieben werden kann:

(8) e 2nyf cos n(gx rz -\- jn) -f a cos n(@x -f- rz +
i&amp;gt;)

= O 1
),

wo
/^, *&amp;gt; und a, wie n, und r reelle Konstanten sind. [485

Diese Flache 1st re ell. Sie enthalt auBer r und Q (die nur von a, ft, y

abhangen) noch vier wesentliche Konstanten. Hiermit ist die allge-

meinste reelle Flache, die in der Gleichungsform (7) enthalten ist, ge-

funden. In der Tat, wahlt man ein beliebiges reelles Flachenelement

x
&amp;gt; y, z, P, q und erteilt darnach den GroBen r und beliebige reelle Werte,

so gibt es immer unendlich viele (ahnliche) reelle Flachen von der Glei

chungsform (8), welche dieses Element enthalten, wie man leicht veri-

fiziert.

12. Fine Minimalflache wird bekanntlich durch Translationsbewegung
einer beliebigen Minimalkurve von allgemeiner Lage erzeugt. Und da

die Flache (7) hinsichtlich einfach unendlich vieler Kegelschnitte eine

Minimalflache ist, so kann sie auf unendlich viele Weisen durch Trans

lationsbewegung einer Kurve erzeugt werden. Unter diesen einfach un

endlich vielen Kurvenscharen gibt es, wie wir sogleich zeigen werden, sechs

Scharen ebener Kurven. Dies beruht darauf, daB das Biischel (4) drei

Kegelschnitte enthalt, die in Geradenpaare ausgeartet sind. Die Ebenen:

z = Const., x = Const., y = Const.

schneiden offenbar die Flache (5) jedesmal nach kongruenten Kurven.

Dasselbe ist der Fall mit den Ebenen:

x y = Const., y z= Const., z x = Const.

Und es ist andererseits klar, daB unsere Flache sich nur in diesen sechs

Weisen durch Translationsbewegung einer ebenen Kurve erzeugen laBt

(vgl. 3).

B. Unter den vier Schnittpunkten des Biischels mogen zwei

zusammenfallen.

13. Die Gleichung:

(9)

bestimmt in der unendlich entfernten Ebene ein Biischel von Kegel- [486

schnitten, unter deren vier gemeinsamen Schnittpunkten zwei zusammen-

1) Diese Minimalflache hat Scherk entdeckt. Spater ist sie von mehreren

Mathematikern, zum Beispiel von Schwarz, Kiepert betrachtet worden.
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gefallen sind. Diejenigen Flachen, cleren Haupttangenten in jedem
Punkte der Flache hinsichtlich aller Kegelschnitte dieses Biischels kon-

jugiert sind, werden nach (3) bestimmt durch die Formel:

qr (e + p ,q)s pt= 0,

die sich wegen des arbitraren Parameters Q in die beiden Gleichungen:

(10) qr pt=Q, s=Q

zerlegt.

Bezeichnet man wie frtiher die dritten Differentialquotienten von z

hinsichtlich x und y mit oi, ft, y und 6, so erhalt man durch Differentiation

hinsichtlich x und y die Gleichungen:

=T. /&amp;gt;

=
&amp;gt; y-b, 6 = ri,

die auBer developpablen Flachen kein singulares Integral besitzen. Aus

der ersten Gleichung folgt:

und durch dreimalige Integration kommt :

wo YX, Y2 ,
Y3 Funktionen von y sind. In entsprechender Weise kommt:

*-*!** + Zf .

Das allgemeine Integral der beiden Gleichungen (10) wird daher darge-

stellt durch die Eelation:

z= A emx + B emv + C

mit den vier Parametern A, B, C und m. Die entsprechenden Flachen

sind ahnlich und gleichgestellt.

14. Wtinscht man diese Flachen in Minimalflachen umzuwandeln,
so geniigt es, einen beliebigen Kegelschnitt des Biischels (9) durch [487

eine lineare Transformation in den Kugelkreis umzuwandeln. In dieser

Weise re el le Minimalflachen zuerhalten, ist jedoch unmoglich. Denndas

transformierte Biischel kann nicht sich selbst konjugiertimaginar sein,

da der Kugelkreis keinen reellen Punkt enthalt, und infolgedessen der

Inbegriff der drei Schnittpunkte des Biischels nicht sich selbst konjugiert

imaginar sein kann.
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C. Die vier Schnittpunkte des Biischels mogen paarweise
zusammenfallen.

15. Die Gleichung:

(11) dxdy + gdz*=0

bestimmt in der unendlich entfernten Ebene ein Buschel von Kegel-

schnitten, deren Schnittpunkte paarweise zusammengefallen sind. Die-

jenigen Flachen, deren Haupttangenten in jedem Punkte der Flache hin-

sichtlich aller Kegelschnitte dieses Btischels konjugiert sind, werden nach

(3) bestimmt durch die Formel:

(12) Q (fr-(l + 2epg)s + epa*=0,

die sich wegen des Parameters Q in die beiden Gleichungen:

(13) s=0, q
2 r + p*t=0

zerlegt. Durch Differentiation findet man die Gleichungen:

K =
^, ,_ , y.-O. I

-3f, .

deren allgemeines Integral die Form:

A) \og(my + B) + C =
besitzt.

16. Setzt man jetzt:

x = x + iy , y = x iy , s]/^=2,
so wird :

dxdy + Qdz*= dx 2 + dy
2 + dz 2

,

und die transformierten Flachen :

-~z + log (mx
1 + imy + A) log (mx

r

imy + B) + C = [488
VQ

sind Minimalflachen, die hinsichtlich aller Kegelschnitte des transfor-

mierten Biischels in der verlangten Beziehung stehen. Man iibersieht

leicht, daft diese Flachen Schraubenflachen 1
) sind; und zwar erhalt

man in dieser Weise alle Schraubenflachen.

1) DaB die Flachen des Textes Schraubenfiachen sind, laBt sich auch daraus

schlieBen, daB die Gleichungen (13) die Gleichung:

deren Integralflachen samtlich Regelflachen sind, nach sich ziehen.
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D. Unter den vier Schnittpunkten des Biischels mogen
drei zusammenfallen.

17. Die Gleichung :

(14) 2 dy
2 + dx dz -f Q dx dy =

bestimmt in der unendlich entfernten Ebene ein Biischel von Kegel-

schnitten, unter deren vier Schnittpunkten drei zusammengefallen sind.

Die Flachen, deren Haupttangenten in jedem Punkte der Flache zu alien

Kegelschnitten dieses Biischels konjugiert sind, werden nach (3) bestimmt

durch die Formel :

2r (0 + q) s + pt= 0,

die sich in:

5-0, 2r + pt=0

zerlegt. Durch Differentiation kommt:

welche Gleichungen in allgemeinster Weise durch:

z = A emx m y
2 + C y + D

befriedigt werden. Fiihrt man einen beliebigen Kegelschnitt des Biischels

(14) in den Kugelkreis iiber, so gehen gleichzeitig die gefundenen Flachen

in Minimalflachen iiber, die zu den Kegelschnitten des transformierten [489

Biischels in der verlangten Beziehung stehen. In dieser Weise kann man
indes nie reelle Minimalflachen erhalten, wie aus den friiheren Ent-

wickelungen hervorgeht.

E. Alle vier Schnittpunkte des Biischels mogen zusammen
fallen.

18. Die Gleichung:

=

bestimmt in der unendlich entfernten Ebene ein Biischel von Kegel

schnitten, deren vier Schnittpunkte samtlich zusammengefallen sind. Die

Flachen, deren Haupttangenten in jedem Punkte der Flache hinsichtlich

aller Kegelschnitte des Biischels konjugiert sind, werden nach (8) bestimmt

durch die Gleichung:

r + qs + (g-p)t=0,
die sich in die beiden:

(15) =0, r + qs=0
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zerlegt. Durch Differentiation kommt:

P =7= $ = Q
) a + 52z= o.

Die drei ersten Gleichungen zeigen, daB z die Form :

z = Ay 2 + (Bx + C)y + X(x)

besitzt. Dabei zeigt die Gleichung: r + qs = 0, daB:

X&quot;(x)
= -B(2Ay + Bx + C) = - B 2 x - BC; AB =

ist; und daB:

das allgemeine Integral der Gleichungen (15) darstellt. Diese Flachen

sind ahnliche und gleichgestellte Cayleysche Linienflachen dritter Ord-

nung und dritter Klasse, die jedoch nur imaginare Minimalflachen

liefern.

Hiermit sind alle moglichen Falle erledigt.

Das spharische Bild der Haupttangentenkurven besteht [490

aus konfokalen spharischen Kegelschnitten.

19. Ich zeige jetzt, daB die Haupttangentenkurven unserer Flachen

bei spharischer Abbildung konfokale Kegelschnitte liefern. Hierzu be-

nutze ich eine transzendente Transformation, die auch sonst Interesse

darbietet, insofern sie einen merkwiirdigen Zusammenhang zwischen der

Theorie der Minimalflachen und der Theorie des tetraedralen Linien-

komplexes begriindet.

Die Gleichung:

(4) (a b) dx dy + (b c) dy dz + (c a) dz dx =

bestimmt einerseits nach unserer friiheren Auffassung einen Kegelschnitt
in der unendlich entfernten Ebene; andererseits ist sie die Definitions-

gleichung eines Linienkomplexes zweiten Grades, des Inbegriffs aller Ge-

raden, die den besprochenen Kegelschnitt schneiden; drittens kann sie

als Definitionsgleichung von oo4 Linienelementen aufgefaBt
werden. Ich setze:

(16) nx=\ogx&quot;, ny = \ogy&quot;, nz=logz&quot;

und erhalte hierdurch statt (4) die transformierte Gleichung:

(4*) (a V)z&quot;
dx&quot;

dy&quot; + (b c) x&quot;
dy&quot;

dz&quot; + (c a) y&quot;
dz&quot; dx&quot; = 0,
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die im Raume x&quot;, y&quot;,
z&quot; einen tetraedralen Linienkomplex zweiten Grades

bestimmt. Bei unserer transzendenten Transformation ist somit ein

Linienkomplex zweiten Grades in gewissem Sinne in einen anderen

Linienkomplex zweiten Grades iibergegangen, was jedoch nur so zu ver-

stehen ist, daB die oo4 Linienelemente (4) in die oo4 Linienelemente (4*)

Iibergegangen sind; wahrend die Geraden des ersten Komplexes nicht

in die Geraden, sondern in gewisse transzendente Kurven des Raumes

x&quot;, y&quot;,
z&quot; transformiert sind. Dabei geniigen die Linienelemente dieser

Kurven der Differentialgleichung (4*).

Uberhaupt ist klar, daB jede Kurve des Raumes x, y, z, deren Linien

elemente der Gleichung (4) geniigen, bei der Transformation eine Kurve [491

im Raume
x&quot;,y&quot;,

z&quot; liefert, deren Linienelemente der Relation (4*) geniigen,

was ich so auszusprechen pflege, daB Komplexkurven in Komplexkurven

libergehen.

20. Bei der Transformation (16) gehen die Flachen:

(17) Aemx + Bemv + Cemz+D=
liber in die Flachen:

m m m

Ax&quot;
n + Bif^ + Cz&quot;&quot; + D =

,

das heiBt, in tetraedralsymmetrische Flachen. Nehmen wir insbesondere

n = m an, so sind die transformierten Flachen Ebenen. Die in diesen

Ebenen gelegenen Kurven, die der Relation (4*) geniigen, sind nach

Pliicker unendlich viele Gerade des Komplexes (4*) zusammen mit dem-

jenigen Kegelschnitte, den diese Geraden umhlillen. Da nun die Geraden

eine irreduktible Schar bilden, so schlieBen wir, daB die auf der Flache (17)

gelegenen Kurven, die der Relation (4) geniigen, eine irreduktible Schar

bilden, und daB daher die entsprechende Minimalflache:

(18) A e*Vv +Y* ) + Bem(Y *l+a *f
&amp;gt; + Cem(ax +

&amp;gt;* yf) + D =

eine Doppelflache ist. Die Umhlillungskurve ihrer Minimalkurven ist

daher keine singulare Kurve, wohl aber eine Haupttangentenkurve.

Somit ist diejenige Kurve der Flache (17), die vermoge der Transfor

mation (16) dem Komplexkegelschnitte der Ebene:

entspricht, eine Haupttangentenkurve.
1
)

1) Hatten wir nicht n = m gesetzt, so wiirden wir eine Punkttransformation

erhalten haben, vermoge deren die Haupttangentenkurven einer tetraedralsymme-

trischen Flache in die Haupttangentenkurven der Minimalflache (18) iibergingen.



1, 2; Nr. 19 24. Das spharische Bild der Haupttangentenkurven 427

21. LaBt man jetzt die Parameter a, b, c sukzessiv verschiedene

Werte annehmen, so definiert die Gleichung (4*) sukzessiv unendlich viele

(oo
1
)
tetraedrale Komplexe, die demselben Tetraeder entsprechen. [492

Man erhalt hierdurch in der Ebene oo1
Komplexkegelschnitte, die vier

feste Gerade beriihren, sodaB durch einen jeden Punkt der Ebene zwei

solche Kegelschnitte gehen. Dementsprechend erhalt man auf der Flache

(17) unendlich viele Haupttangentenkurven, unter denen durch einen

arbitraren Punkt der Flache jedesmal zwei gehen.

Die Tangenten einer solchen Haupttangentenkurve schneiden jedes

mal einen bestimmten Kegelschnitt des Biischels (4), sodaB die Osku-

lationsebenen der Kurve diesen Kegelschnitt umhullen. Dies lehrt, daB

jede Haupttangentenkurve der Minimalflache (18) bei spharischer Ab-

bildung einen spharischen Kegelschnitt liefert. Und diese unendlich vielen

spharischen Kegelschnitte sind konfokal, da die Kegelschnitte des

Biischels (4) vier gemeinsame Punkte besitzen.

22. Wir haben uns hier auf den Fall, daB die vier Schnittpunkte

des Biischels (4) getrennt sind, beschrankt. Die anderen Falle konnen

in ganz entsprechender Weise erledigt werden, worauf ich jedoch hier

nicht eingehe, obgleich man hierdurch zur Betrachtung einer Eeihe

interessanter transzendenter Transformationen gefiihrt wird.

2. Reduktion eines allgemeineren Problems auf das schon erledigte.

23. Jetzt suchen wir ganz allgemein alle Flachen, deren Haupttan-

genten in jedem Punkte der Flache hinsichtlich unendlich vieler 1
) Kegel

schnitte K, die eine ganz beliebige Lage im Kaume haben diirfen, kon-

jugiert sind. Indem wir von den developpablen Minimalflachen, die mit

Ausnahme der Ebene alle imaginar sind, absehen, beweisen wir, daB [493

die betreffenden Kegelschnitte samtlich in einer Ebene liegen. Und somit

gibt die allgemeinere Fragestellung dieses Paragraphen nichts Neues.

24. LaB uns annehmen, daB eine nicht developpable Flache zu un

endlich vielen Kegelschnitten li, die nicht in derselben Ebene liegen,
in der betreffenden Beziehung stehe. Die Flache schneidet dann die

Ebenen E dieser Kegelschnitte nach verschiedenen Kurven, die nur

dann einen gemeinsamen reduktiblen Teil haben konnen, wenn die Ebenen
E eine gemeinsame Achse besitzen. Hieraus folgt, daB diese Schnitt-

kurven (auBer etwa der Achse, wenn eine solche existiert) keine singu-

1) Im Probleme des Textes konnte man statt ,,unendlich vieler&quot; das Wort

,,zweier&quot; setzen. Ich vermute, daB auch diese Fragestellung nichts Neues geben
wiirde.
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laren Kurven, auch keine parabolischen Kurven sein konnen. Hieraus

laBt sich ferner schlieBen, daB diese Schnittkurven nur aus geraden Linien

bestehen.

Um die Richtigkeit dieser Behauptung nachzuweisen, haben wir

zwei Falle zu beriicksichtigen, je nachdem der Kegelschnitt K der Schnitt-

kurve angehort oder nicht angehort.

25. Wir nehmen einen Punkt p der Flache, die beiden hindurch-

gehenden Haupttangenten ^ und t2 ,
wie auch die beiden hindurchgehenden

Tangenten T! und T2 ,
die einen bestimmten Kegelschnitt K Q von allge-

meiner Lage schneiden. Alsdann besteht die Gleichung :

Jetzt moge sich p einem in der Ebene E gelegenen Punkte P, der nicht

auf K liegen darf, infinitesimal nahern. Da wir annehmen konnen,

daB die Tangentenebene in P von E verschieden ist, so haben nicht allein

die Geraden tl9 2 &amp;gt;

sondern auch die Geraden t^ und T2 bestimmte Grenz-

lagen; und zwar fallen die Grenzlagen von TI und T2 zusammen mit der

Durchschnittsgeraden zwischen E und der Tangentenebene in P. Also

fallt die eine Haupttangente zusammen mit dieser Durchschnittsgeraden.

Was wieder heiBt, daB die betreffende Durchschnittskurve der Flache [494

mit der Ebene E Q eine Haupttangentenkurve ist und somit aus geraden
Linien besteht.

26. Es steht zuriick, anzunehmen, daB K Q auf der Flache liegt.

Wir betrachten wiederum den Punkt p und die vier Geraden tlt t2 ,

T! und r2 . Der Punkt p moge sich einem auf K Q gelegenen Punkte von

allgemeiner Lage nahern. Alsdann bleiben bei dem Grenziibergange t^

und t2 distinkt; unter den Geraden TX und T2 fallt die eine mit tit die

andere mit t2 zusammen. Dann aber wird der Grenzwert der anharmo-

nischen Funktion (^ t2 TX r2)
nicht --1, sondern entweder 0, oder &o.

Also liegt KQ gar nicht auf der Flache.

27. Hiermit ist nachgewiesen, daB die Flache alle Ebenen E nur nach

geraden Linien schneidet, und daB sie somit eine Regelflache ist.

Hatten nun die Ebenen E keine gemeinsame Achse, so miiBte, da

die geradlinigen Erzeugenden jede Ebene E jedenfalls in den Punkten

einer geraden Linie y schneiden, die Flache ein zweites System gerader

Linien y enthalten und somit eine nicht ausgeartete Flache zweiten

Grades sein, was jedoch unmoglich ist. Also enthalten die Ebenen E
eine gemeinsame Achse y.
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28. 1st y keine Tangente aller K, so wird die Flache nach einem

bekannten Satze eine Schraubenflache, wenn ein beliebiger Kegel-

schnitt K clurch eine lineare Transformation in den Kugelkreis iiber-

gefiihrt wird. Es ist aber folgendermaBen moglich, zu beweisen, daB wir

hiermit auf Contradictio gefiihrt sind.

Eine Schraubenflache enthalt auBer der in der unendlich entfernten

Ebene gelegenen Geraden y noch eine gerade Linie, namlich die Achse A,

die von den geradlinigen Erzeugenden geschnitten wird. Eine beliebige

durch A gelegte Ebene schneidet die Flache nach unendlich vielen paralle-

len und aquidistanten Geraden G. Soil nun die Flache durch eine li

neare Transformation, die y invariant laBt, wiederum in eine Schrauben

flache und gleichzeitig in eine Minimalflache iibergehen, so muB die Achse

A in die Achse der transformierten Flache iibergehen. Also miissen die [495

Geraden G nicht allein in parallele, sondern zugleich in aquidistante
Gerade iibergehen; und also bleibt der unendlich entfernte Punkt der

Achse invariant bei der Transformation. Soil aber sowohl die Gerade y

wie ein auBerhalb derselben und in der unendlich entfernten Ebene ge-

legener Punkt invariant bleiben, so muB die unendlich entfernte Ebene

selbst bei der Transformation invariant bleiben, womit wir wirklich auf

Contradictio gefiihrt sind.

29. Ist y eine gemeinsame Tangente aller K, so miiBte die Flache

eine Cayleysche Linienflache dritter Ordnung und dritter Klasse sein.

Wenn aber eine solche eine Minimalflache ist, so fallt ihre singulare Ebene

nach meinen friiheren Untersuchungen mit der unendlich entfernten

Ebene zusammen. Und also werden wir auch jetzt zu Contradictio gefiihrt.

Wenn daher eine Flache in der betreffenden Beziehung
zu unendlich vielen Kegelschnitten steht, so miissen alle

diese Kegelschnitte in einer gemeinsamen Ebene liegen und
iiberdies vier gemeinsame Schnittpunkte haben, sodaB wir

nur die Flachen des vorangehenden Paragraphen wieder-

finden.

3. Minimalflachen, die durch Translationsbewegung einer

ebenen Kurve erzeugt werden.

30. Bei der Bestimmung aller Minimalflachen, die durch Trans

lationsbewegung einer ebenen Kurve erzeugt wr

erden, sind zwei Falle zu

beriicksichtigen, jenachdem die Ebenen der betreffenden Kurven den

Kugelkreis schneiden oder beriihren. In diesem Paragraphen erledigen

wir das Problem fur den ersten allgemeinen Fall
;
den Ausnahmefall einer

Beriihrung brauchen wir nicht naher zu untersuchen, da seine Erledigung
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leicht aus den allgemeinen Entwickelungen des nachsten Paragraphen

hervorgeht.

31. Wir nehmen also an, daB die besprochenen Ebenen den [496

Kugelkreis in zwei getrennten Punkten schneiden, und konnen sie daher

durch eine zweckmaBige reelle oder imaginare Bewegung in die Ebenen:

z = Const, eines Cartesischen Koordinatensystems iiberfiihren.

Wir konstruieren die Tangenten an die Schnittkurve der Flache mit

einer beliebigen Ebene: z= Const. Diese Tangenten werden bestimmt

durch die Gleichung:

dz-i
= 0= p dx-L + qdy .

Wir bestimmen eine zweite Tangente dzz ,dx 2 ,dy 2 durch die Glei-

chungen :

r dXidx2 + s (dx-L dy2 + dy^dx^) + tdyl dy 2
= 0,

dz2
= pdx 2 + qdy2 ,

welche ausdriicken, daB die Tangenten dzl} dxl9 dy und dz2 ,
dx2 , dy2

zu den beiden durch denselben Punkt hindurchgehenden Haupttangenten

harmonische Lage besitzen. Also kommt:_
qs pt psqr p(qs pt) + q(ps qr)

32. Soil nun die Flache durch Translationsbewegung einer ebenen

Kurve, die in den Ebenen: z= Const, gelegen ist, erzeugt werden, so

miissen die Verhaltnisse dy 2 : dx 2 und dz2 : dx2 ungeandert bleiben, wenn

z2 ungeandert bleibt, mag auch x2 und infolgedessen y2 variiert werden.

Dies gibt die beiden Eelationen:

d ;dy z\ d /dy t\ _ Qdx\d^~ P d \dx~J
~

unter denen sich jedoch die letzte wegen der Gleichung:

auf die Relation:

reduziert, die wegen (19) identisch erfiillt ist.



3; Nr. 30 34. Minimalfl. durch Translationsbewegung einer ebenen Kurve 431

Daher wird die allgemeinste Minimalflache, die durch Translations

bewegung einer in einer Ebene: z = Const, gelegenen Kurve erzeugt wird,

bestimmt durch die partiellen Differentialgleichungen :

(20)
&amp;lt;l^rdx \qs pt dy \qs pt

die beziehungsweise von zweiter und dritter Ordnung sind.

33. Um nun die allgemeinsten gemeinsamen Integralflachen dieser

beiden Gleichungen zu bestimmen, leiten wir aus ihnen durch Differen

tiation ftinf Differentialgleichungen vierter Ordnung her. Bezeichnen

wir die Differentialquotienten vierter Ordnung mit A, p,, v, Q, n, so haben

die besprochenen fiinf Gleichungen die Form:

q*)v-

wo die Fk rationale Funktionen von x, y, z und den Differentialquotien

ten erster, zweiter und dritter Ordnung sind
;
wo ferner die k die folgen

den Werte haben:

0!- q
2
(pt qs),

34. Es fragt sich, ob die fiinf Gleichungen die Differentialquotien

ten vierter Ordnung bestimmen, und ihnen dabei immer bestimmte [498

Werte erteilen. Um diese Frage zu beantworten, berechnen wir die De-

terminante :

1 + (f -2pq 1 +p2

1 + q
2 -2pq 1 +p2

1 + q* 2pq 1 +p2

0,
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Hierdurch ergibt sich der Wert :

2p
2
)sJ = U.

Wie man sieht, verschwindet die GroBe : A = (p
2 + g

2
)

2
U&quot; nicht

identisch. Es fragt sich, ob A bei Bestehen der beiden Gleichungen (20)

verschwinden kann. Da die Annahme p
2
-f

&amp;lt;f

nur developpable
Flachen liefert, geniigt es, zu untersuchen, ob die Gleichung U = von

gemeinsamen Integralflachen der Gleichungen (20) befriedigt wird.

Setzen wir:

so besteht, wie man leicht verifiziert, die Identitat:

(-21)

Demnach gibt es jedenfalls nur developpable Minimalflachen, die

die Gleichung: U = 0, oder: A = befriedigen. Daher schlieBen wir, daB

die Gleichungen (20) kein singulares Integral, auBer etwa developpablen

Flachen, besitzen, und daB ihr allgemeines Integral, wie eine Abzahlung

zeigt, hochstens sechs Parameter enthalt.

35. Nun aber kennen wir schon gewisse Minimalflachen, die durch

Translationsbewegung einer ebenen Kurve erzeugt sind (S. 485 [hier

S. 421]). Diese Flachen gestatteten sechs solche Erzeugungen, die paar-

weise zusammengehorten. Seien cl9 c2 ,
c3 , 7^, A;2 ,

7c3 die betreffenden [499

sechs Scharen kongruenter Kurven der Flache; wenn die Flache durch

eine Kurve ct erzeugt wird, so durchlaufen die Punkte dieser Kurve

jedesmal Kurven 7^-. Nun war, fanden wir, der Winkel zwischen den par-

allelen Ebenen der Kurven cx und den parallelen Ebenen der Kurven 7^!

arbitrar. Setzt man daher voraus, daB die Kurven
C]_

in den Ebenen:

z = Const, gelegen sind, gibt darnach dem besprochenen Winkel alle

moglichen Werte, fiihrt auf die hervorgehenden Flachen alle moglichen

Translationen, Ahnlichkeitstransformationen und Eotationen um eine

mit der -Achse parallele Achse aus, so erhalt man oo6 Flachen 1
),

die

verschieden sind und dabei die beiden Gleichungen (20) befriedigen.

1) DaB diese oo6 Flachen sicher verschieden sind, beruht darauf, daB die

Flache (7) durch keine gleichzeitig lineare und konforme infinitesimale Trans

formation ungeiindert bleibt.
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36. Hiermit kennen wir somit ein allgemeines Integral von den

Gleichungen (20), und da die Differentialquotienten vierter Ordnung,

wie wir friiher sahen, rational bestimmt wurden, ist es sicher, daB

hiermit alle nicht developpablen Integralflachen von (20) bestimmt

sind.

Wird daher eine nicht developpable Minimalflache durch

Translationsbewegung einer ebenen Kurve (deren Ebene den

Kugelkreis in getrennten Punkten schneidet) erzeugt, so

durchlaufen die Punkte der beweglichen Kurve ebene und

kongruente Kurven, sodaB die Flache jedenfalls in noch

einer Weise durch Translationsbewegung einer ebenen
Kurve erzeugt werden kann. Die allgemeinste derartige
Flache wird bestimmt durch die Gleichung (7), oder ist eine

Ausartung einer solchen Flache.

4. Minimalflachen, die durch Translationsbewegung einer [500

gewundenen Kurve erzeugt werden.

37. Jede Minimalflache wird bekanntlich in zweifacher Weise durch

Translationsbewegung einer Kaumkurve, die die Gleichung:

(22) dx 2 + dy
2 + d

befriedigt, erzeugt. Wir stellen die Frage nach alien Minimalflachen, die

durch Translationsbewegung einer Kaumkurve c, die nicht die Gleichung

(22) befriedigt, erzeugt werden kann.

Diese Aufgabe ist anscheinend ziemlich schwierig, insofern eine di-

rekte Behandlung derselben auf sehr weitlaufige Eechnungen fiihren

wiirde. Wenn ich nicht irre, ist es mir jedoch durch gemischte Betrach-

tungen gelungen, diese Frage zu beantworten.

Es ergibt sich zunachst, daB die Tangenten der Kurve c mit den

Erzeugenden eines Kegels zweiten Grades parallel sein miissen. Es

ergibt sich ferner, daB die oo 1

Fortschreitungsrichtungen, nach denen c

bei der betreffenden Erzeugung der Flache sukzessiv fortgefiihrt wird,

ebenfalls mit den Tangenten des besprochenen Kegels parallel sind. Hier-

aus ergibt sich dann schlieBlich, daB unsere allgemeine Fragestellung
nur die friiher gefundene Scherksche Flache mit ihren Ausartungen
liefert.

38. Wird eine Flache durch Translationsbewegung einer Kurve c er

zeugt, so durchlaufen die Punkte dieser Kurve kongruente und gleich-

gestellte Kurven k, sodaB die Flache auch durch Translationsbewegung
Sophus Lie, Gesammelte Abhandhmgen. Bd- I 28
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einer Kurve k erzeugt werden kann. Die Kurven c geniigen einer Diffe-

rentialrelation:

^ 4 /lf?\
dz~ \dz)&amp;gt;

und ebenso gentigen die Kurven k einer Eelation:

dz,.

Setzen wir: [501

dy dx .

so erhalten unsere Eelationen die Form:

Die beiden Eichtungen TJ,
und

??1? x liegen in jedem Punkte der

Flache harmonisch hinsichtlich der beiden durch denselben Punkt hin-

durchgehenden Haupttangenten, was durch die Gleichung:

(23) ri+ *(li?i+ 1*?) + t?Ph =

ausgedriickt wird. Es handelt sich darum, die gemeinsamen Losungen
dieser Gleichung und der Gleichung aller Minimalflachen:

(24) (1 + q*)r
- 2p qs + (1 + p*)t

=

zu bestimmen.

Es ist hierbei klar, dafi die Funktionen :
r\
=

f () und : ^ = /x (^)

jedenfalls nicht beide arbitral sind. Denn wenn
r\

eine lineare Funktion

von | ist:

was darauf hinauskommt, daB die Kurven c eben sind, so muB nach den

Ergebnissen des letzten Paragraphen auch r\^
eine lineare Funktion von

^! sein, weil auch die Kurven k eben sein miissen. Zunachst miissen wir

daher unsere Bestrebungen darauf richten, die Funktionen :
rj
= /() und:

^!= /(IJ in allgemeinster Weise zu bestimmen derart, daB die beiden

Gleichungen (23) und (24) eine, und infolgedessen oo4 ahnliche und

gleichgestellte gemeinsame Integralflachen besitzen.

39. Es bestehen die beiden Gleichungen:

die p und q als rationale Funktionen von
, r\, ^ und ^ x bestimmen. Be-
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trachten wir :
r\
= /() als eine gegebene Funktion von |, so bestimmt die

Gleichung: pg+q&amp;lt;r]
= l die GroBe als Funktion von p und q; und [502

dementsprechend bestimmt die Gleichung: pi+qrii=l die GroBe ^
als Funktion von p und q.

Durch Differentiation kommt daher, indem wir und |x als Funk-

tionen von p und q betrachten :

welche Gleichungen die Differentialquotienten von und x hinsichtlich p
und g als rationale Funktionen von p, q, (, 7j,dri: d, 1? r]1} dr] l : d^ be-

stimmen :

d| -I d ^ __
dw* dp dr?,

In entsprechender Weise findet man die Differentialquotienten der Grofien

TI
und

77 j_
hinsichtlich y und q ausgedriickt als rationale Funktionen der

GroBen :

dri f. di? t

.t.*p.j. 3f. fi. %. ^-
40. Jetzt ist es leicht moglich, indem wir

, ?y
als Funktionen von

x und y auffassen, die Differentialquotienten der GroBen
, ?y

hinsicht

lich x und w zu berechnen. Denn es ist:

dg_ _dj_ d d _ d d|
dx dr&amp;gt; da du dr&amp;gt; do

also kommt:

dx
i

^
*? dy

|
dr] [503

dr] _ gr rjs dr] dr] g s r]t dr]

dx dr) d&quot; dy dr] d

in entsprechender Weise bestimmt man die Differentialquotienten von

$i, rii hinsichtlich x und y als rationale Funktionen von p, q, r, s, t, glf r\,

drji - d^.
28*
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41. Die beiden Gleichungen (23) und (24) ordnen jedem Flachenele-

mente x, y, z, p, q von allgemeiner Lage zwei bestimmte Haupttangenten-

richtungen zu. Analytisch ausgesprochen kommt dies darauf hinaus, daB

unsere Gleichungen durch Auflosung auf die Form:

r = p .t, s= .t,

wo F und bekannte rationale Funktionen von p, q, , r\, j_
und

r\

sind, gebracht werden konnen.

Durch Differentiation hinsichtlich x und y erhalt man zur Bestim-

mung der Differentialquotienten dritter Ordnung oc, p, y, 6 von z Glei

chungen von der Form :

-Fy =^,

ft -Fd = Yt ,

wo die *Fk gegebene rationale Funktionen von :

(25) p, q, r, s, t, S, rh f1; h ,

||, ^
sind. Die Determinante :

1 -F [504

01 -F
01-0
00 1 -0

besitzt den Wert:

und verschwindet somit jedenfalls nur fiir developpable Minimalflachen,

von denen wir absehen konnen. Also findet man durch Auflosung Glei

chungen von der Form :

in denen die /fc
rationale Funktionen von den GroBen (25) sind.

42. Es fragt sich, ob die letzten Gleichungen die Integrabilitats

bedingungen erfiillen. Die Bedingungsgleichung:

d/i = df,

dy dx
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nimmt durch Ausfiihrung und Einsetzung die Form an:

wo F, Fr und F2 rationale Funktionen von:

sind.

Es ist dabei leicht, einzusehen, daB diese Gleichung flir jeden Wert

von t bestehen muB. Haben in der Tat die Gleichungen (23) und (24)

eine gemeinsame Integralflache, so erhalt man durch Ausfiihrung aller

Translationen und Ahnlichkeitstransformationen oo4 solche gemein
same Integralflachen. Daher gibt es immer oo1 ahnliche Integralflachen,

die ein vorgelegtes Flachenelement z, x, y, p, q enthalten. Diesem Ele-

mente entsprechen auf alien diesen Flachen dieselben Werte der GroBen

r], , r)i, 1 und also auch dieselben Werte der Differentialquotienten

dri : dg und d^ : d^, dagegen unendlich viele verschiedene Werte [505

der GroBe t. Also besteht (26), wenn man t einen beliebigen konstanten

Wert erteilt.

43. Die hierdurch gefundene Gleichung, wie jede in entsprechender

Weise hervorgehende Gleichung, gibt eine Relation zwischen den sechs

Eichtungen :

Diese Gleichungen konnen nicht samtlich identisch bestehen. Denn
setzt man:

wo A und B beliebige Konstanten sind, so muB, sahen wir in 3, die

GroBe die Form:

besitzen. Und da hierbei die vier GroBen A, B, A^ und Bt arbitrare

Konstanten sind, so muB (wie ich beilaufig bemerke) in (26) die GroBe F2

identisch gleich Null sein. Die Relation:

/OON

wird, sahen wir in 1, identisch befriedigt, wenn die sechs Richtungen

(27) einem gemeinsamen Kegel zweiten Grades angehoren; und wegen
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ihrer Form wird sie nur in diesem Falle befriedigt.
1
)
Also konnen wir

schlieBen, daB die Gleichungen : rj=f() und: J/i^/ife) denselben

Kegelschnitt der unendlich entfernten Ebene darstellen. Und folglich

gibt die allgemeine Fragestellung dieses Paragraphen wiederum nur die

Scherksche Flache.

44. Kann daher eine Minimalflache durch Translations-

bewegung einer gewundenen Kurve erzeugt werden, so [506

gestattet sie oo1 solche Erzeugungen. Die Tangenten der ent-

sprechenden Kurven schneiden jedesmal einen in der un

endlich entfernten Ebene gelegenen Kegelschnitt, der den

Kugelkreis in vier festen Punkten schneidet. Die Flache

ist dadurch charakterisiert, daB ihre Haupttangenten-
kurven bei spharischer Abbildung in konfokale spharische

Kegelschnitte iibergehen.
2
)

XXV a.

Selbstanzeigen von XXV.

1. Bull. Bd. XVI (II. Serie Bd. V), 2. Abt., S. 8081; Paris, April und Mai 1881.

Si Ton applique a une surface minimum un mouvement ou [80

une transformation de similitude quelconque, la surface transformee est

encore une surface minimum. L equation aux derivees partielles des sur

faces minima est, par consequent, transformee en elle-meme par les

transformations appelees tout a 1 heure, transformations oo 7 fois

line a ires. Les seules equations aux derivees partielles du second ordre

qui admettent toutes ces transformations sont evidemment celles dont

les surfaces integrates sont caracterisees par cette propriete que leurs [81

rayons de courbure sont dans un rapport constant.

Si 1 on demande toutes les surfaces minima qui, par un nombre

oo 8 ou plus grand encore de transformations lineaires, sont transformers

de nouveau en des surfaces minima, on trouve, comme 1 auteur 1 a deja

indique en 1870, la seule surface minimum decouverte pour la premiere

fois par Scherk:

e2v cos (QX rz) -f cos (QX + rz)
= 0,

1) Die Gleichung (28) gibt den folgenden, ohne Zweifel bekannten Satz: Die

Kriimmungsradien aller oo 1
Kegelschnitte, die einander in zwei festen Punkten

beriihren, haben in diesen beiden Punkten fiir jeden Kegelschnitt Werte, deren

Verhaltnis konstant ist.

2) Ich habe bestimmt alle algebraischen und zugleich alle algebraisch eindeu-

tigen Beriihrungstransformationen, die alle Minimalflachen in ebensolche Flachen

iiberfiihren.
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avec ses degenerescences, parmi lesquelles se trouve 1 helicoide a gene-

ratrice rectiligne.

On est conduit a cette surface minimum en cherchant toutes les

surfaces minima engendrees par le mouvement de translation d une

courbe dont la longueur d arc est differente de zero. La surface de

Scherk peut etre engendree d une infinite de manieres par le mouve

ment de translation d
r

une courbe, et, en particulier, de six manieres

differentes par le mouvement de translation d une courbe plane.

2. F. d. M. Bd. XI, Jahrg. 1879, S. 586587. Berlin 1881.

Die von Monge herrlihrende Gleichungsform der Minimal- [586

flachen :

x=A(t) + A 1 (r), y=B(t) + B 1 (T), z = C(t) + C^(r), [587

dA* + dB 2 + dC*= 0, dA\ + dB\ + dC\ =

zeigt, wie der Verfasser bei verschiedenen Gelegenheiten hervorgehoben

hat, daB jede solche Flache in zwei Weisen durch Translationsbewegung
einer Kurve, deren Bogenlange gleich Null ist, erzeugt werden kann.

Sucht man alle Minimalflachen, die durch Translationsbewegung
einer Kurve, deren Bogenlange von Null verschieden ist, erzeugt werden,

so erhalt man nur die zuerst von Scherk entdeckte Minimalflache :

e2ny cog nX rz _|_ cosnX + T Z

mit ihren Ausartungen, unter denen die Schraubenflache sich findet.

Jede solche Flache wird in unendlich vielen verschiedenen Weisen durch

Translationsbewegung einer Kurve erzeugt. Die Haupttangenten einer

solchen Flache sind in jedem Punkte konjugierte Gerade hinsichtlich

unendlich vieler Kegelschnitte, und es gibt liberclies keine weiteren

Flachen, die diese Eigenschaft besitzen. Unsere Flachen sind daher die

allgemeinsten Minimalflachen, die durch unendlich viele (nicht ortho-

gonale) lineare Transformationen wiederum in Minimalflachen iiber-

gefiihrt werden.
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Zur Theorie der geodatischen Kurven der Minimalflachen,

Von Sophus Lie.

Arch, for Math. Bd. VI, Heft 4, S. 490501. Christiania 1882.

1. Liouville hat bekanntlich gezeigt, daB die geodatischen Kurven

einer jeden Flache, deren Bogenelement die Form:

(1)
ds 2 = (y(x + y) + W(x y)) dx dy

besitzt, bestimmt werden konnen. Sucht man daher spezielle Minimal

flachen, deren geodatische Kurven bestimmbar sind, so liegt es nahe,

zuerst alle Minimalflachen aufzusuchen, deren Bogenelement
die Form (1) erhalten kann.

Nun aber hat das Bogenelement der Minimalflachen die Form:

(2)
ds* = f(X)&amp;lt;p(Y) (1 + X Y)

2X Y dxdy,

wo X(x) und Y(y) arbitrare Funktionen ihrer Argumente sind. Es

handelt sich daher darum, die Funktionalgleichung :

(3) f(X)&amp;lt;p(Y)(l + 2XY + X*Y 2)X Y = y(x + y) + V (x
-

y)

in allgemeinster Weise zu erfiillen.

2. Setzen wir:

f(X)X =X 1 , y(Y)Y =Ya

und fiir einen Augenblick :

Xl Yl + 2XXX Y Y! + X 2*! Y 2 Yl
= Q,

so findet unser Problem seinen analytischen Ausdruck in der Gleichung:

S-- .

oder durch Ausfiihrung in der aquivalenten :

X / Yx + 2 (XX,)&quot;
Y Y, + PMJ&quot; Y 2 YT

-
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Dividieren wir mit X: Yx ,
so kommt :

X&quot;

(4)

und durch dreimalige Differentiation hinsichtlich X:

d3

Diese Gleichung zerlegt sich, da Y keine Konstante und noch weniger

eine Funktion von x sein darf, in die drei folgenden:

d* (x.xy _
~dX* X

woraus durch Integration:

x,

wo die GroBen a
fc ,

b
fc
und ck Konstanten sind. Durch Einfiihrung dieser

Werte in (4) folgt:

(6)

~
* i

Y2
.

Die vereinigten Gleichungen (5) und (6) bestimmen die unbe- [492

kannten Funktionen Xlt X, Y1? Y vollstandig.

3. LaB uns zuerst die Gleichungen (5) betrachten. Durch Kombi-

nation der beiden ersten Gleichungen (5) folgt:

(7) X&quot; = (26,
- a )X

und in entsprechender Weise geben die erste und die letzte unter den

Gleichungen (5):

(8)

4 ^-XX + 2 X
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Durch Elimination von X1 zwischen (7) und (8) folgt :

und durch eine ahnliche Behandlung der Gleichungen (6) folgt:

I
2Y /2 = a2 + 2(fc2 -a 1)Y+(c 2 + a -4&1)^

2 +

4. Um die beiden Gleichungen (9) und (10) zu vereinfachen, bemerken

wir, daB die Form des Bogenelements (2) im wesentlichen ungeandert

bleibt, wenn wir X durch:

und Y durch:
-3Y

ersetzen, dabei vorausgesetzt, daB a, /5, y, 6 beliebige Konstanten be-

zeichnen. Wir wahlen diese Konstanten derart, daB die Gleichungen (9)

und (10) eine moglichst einfache Form erhalten.

SchlieBen wir vorlaufig den Ausnahmefall, daB die Gleichung vierten

Grades :

- b )X + (ca + a - 46JX 2 + 2(ar fe 2)Z3 + a2X4
[493

drei und nur drei gleiche Wurzeln besitzt, aus, so konnen wir offenbar

die Konstanten a, f$, y, d derart wahlen, daB in den transformierten

Gleichungen (9) und (10) die ungeraden Potenzen von X und Y ver-

schwinden, sodaB:

wird. Um die Formeln abzukiirzen, setzen wir:

c*+ o 46 X
= co,

wodurch (9) die Form:

(11) 2X /2 =c +coX 2 +a2X

annimmt. Durch Differentiation kommt:

(12) 2X&quot;

(18) 2
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Gleichung. (7) gibt :

X( _ b + (2 b,
-

q,) X + (b, 2 qjX - a2X*- X&quot;

*~X[~ X

woraus durch Differentiation und Multiplikation mit 2X 2
:

5. Hier fiihren wir die friiher gefundenen Werte von:

2 &quot;

ein und erhalten hierdurch [wegen: & 2
= aj die Eelation:

(c + o&amp;gt;X
2 + a 2X4

) (2^ - 3a - 6axZ 5a 2X 2
) +

+ {
b + (2^ - a )X - a^X* - a 2Z 3

}

2 -

(2&!
- a )X - OlX 2 -

2

(eo + 6a2Z 2
) (c + wX 2 + a2X4

)
- 0.

Dieselbe zerlegt sich, da X kerne Konstante sein darf, in sieben [494

Gleichungen, unter denen jedoch zwei identisch bestehen, sodaB wir nur

die fiinf folgenden erhalten:

(14)

c (2fe! 8a
) + ^o

- G^CO + 2& (2fei )
2

^o&amp;lt;^
= 0,

-8a 2 c -26o% + (2fe l -a )

2 + J w2 - co (2 ^ + a
) =0,

- 4% ft&amp;gt; 6 a 2 & 2 a x (2 ^ a
)
=

,

a2 (3 a 10 &j) + aj J a 2 co = .

Durch eine entsprechende Behandlung der Gleichungen (6) und (10)

erhalt man die analogen Belationen:

a2 (2 &! 3 a
) + a\ J 2 co =

,

-6fe a 2 + 2a1 (2&1 a
)

2o1 a&amp;gt;
= 0,

- 8a2 c
- 2& a! + (2^ - a

)

2 + ^co
2

0(26! + a
)
- 0,

2^(2^ a
)
= 0,

-f 6-}c G&amp;gt;
= 0,

(15)

unter denen jedoch die dritte mit der dritten Gleichung des Systems (14)

identisch ist.
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Wir subtrahieren jede Gleichung, etwa die fc-te des Systems (14)

von der (6 fc)-ten des Systems (15), und erhalten hierdurch die vier

folgenden sehr einfachen Eelationen:

ko(c2 o)= &amp;gt;

a&amp;gt;i(c2
a

)
=

&amp;gt;

a 2 (c2 a
)
= 0,

welche zeigen, daB es naturgemaB ist, die beiden Hypothesen : c2 ^ a und :

c2
= a separat zu behandeln:

I. c% r/o^
0.

6. Ist c2 a ^ 0, so kommt :

C = b = a l
= a 2

= =
Cj
= & 2 . [495

Die Gleichungen (9) und (10) geben:

2X 2 =coX 2
,
2Y /2 = coY2

,

AVO G) nicht verschwinden darf, weil X und Y keine Konstanten sein

konnen. Setzen wir:

w= 2/c 2
,

so wird:

X =fe-X:, Y =A;Y,
und:

X=Ae**, Y=

Xx wird bestimmt durch (7) :

woraus :

Xl =CefX
.

Dementsprechend ist :

Y 1 =De fy
.

Die entsprechende Minimalflache ist, wie man leicht verifiziert, auf eine

Eotationsflache abwickelbar.
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II. 6*2 a = 0.

7. Sei jetzt c2 a = 0. Alsdann befriedigen die Konstanten die fol-

genden Kelationen:

-fliCo + 60(2^ a
)
= 0,

- 4a2 c
- Mi + 461 (2&1

- a
)
= 0,(16)

Durch Kombination der zweiten und vierten unter diesen Gleichungen

folgt:

MiK^o (2fe! a )
2

j

- 0= fe O!^ .

Setzen wir zunachst voraus, daB A von Null verschieden ist, [496

so muB entweder b oder ax verschwinden. Nun aber ist klar, daB bei der

Vertauschung von x und y die GroBen fc und ax unter einander vertauscht

werden. Daher konnen wir ohne Beschrankung b = setzen. Die zweite

und vierte unter den Gleichungen (16) geben somit:

a^o = 0, a!(a 26i) 0,

sodaB die Annahme a- die kontradiktorische Kelation :

geben wiirde. Daher konnen wir annehmen, daB nicht allein b
,
sondern

gleichzeitig % gleich Null ist. Also geben die Gleichungen (16):

a 2 c & 1 (2& 1 a
)
= 0.

Ware: b 1 a = 0. so kame die kontradiktorische Gleichung:

a 2 c -bl=0=A.
Also ist : b l a Q ^ und :

c = 0= a 2 ,
6 1 (26 1 o

)
= 0,

und, da X und Y nicht verschwinden diirfen, folgt : b l
=

.

Indem man nun ganz wie bei der Diskussion der Annahme : c2 a ^
weiter geht, erhalt man wiederum nur solche Minimalflachen, die auf Ko
tationsflachen abwickelbar sind.
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8. Jetzt miissen wir die Annahme:

c2 a = 0, A = Q= c a 2 (2^ a
)

2

betrachten.

In diesem Falle konnen die Gleichungen :

durch die einfacheren: [497

z v^vs^ygz1
,

Y ]/2 =ya~2 + l/co Y2

ersetzt werden. Hier konnen c und a 2 nicht beide verschwinden, und

wir konnen daher ohne Beschrankung annehmen, daB zum Beispiel c

von Null verschieden ist.

1st dabei a 2
= 0, so kommt:

a = 2& x , ^=0, &Q 4c b 1 =0;
und wenn wir:

c =2/c 2

setzen. folgt:

Y!= By*e
my

.

Die entsprechenden Minimalflachen sind auch jetzt auf Kotationsflachen

abwickelbar.

9. Lafi uns annehmen, daB: A = 0, a 2 ^ 0, c ^ sind. Indem man

die GroBen X, Y, x und i/ durch mX, (1 : m) Y, nx und wi/ ersetzt,

und darnach die Konstanten m und n zweckmaBig wahlt, erhalt man die

einfacheren Gleichungen :

Z 1 X 2
,
Y =l Y 2

.

Uberdies ist:

a2
= c = 2, a 2&i= 2

und:

8(&i-a ) + ko
2 =0,

- 2o!+ 60(26! a
)
= 0,

- 16 - b a! + 4^(2^ - a
) 0,

aiK- 26^ + 260=0,
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Zu bemerken ist, daB in den drei Gleichungen, die ein zweideutiges [498

Vorzeichen enthalten, entweder liberall + oder iiberall zu nehmen ist.

Und durch zweckmaBige Wahl der GroBen m und n kann man immer

erreichen, daB iiberall das positive Zeichen zu nehmen ist.

Die Eelationen zwischen den Konstanten erhalten hierdurch die ein-

fache Form:

&J + 8(61 ~o )
= 0, !

= -6
,

-16 + ^-8^=0,
sodaB die neun Konstanten die folgenden Werte erhalten :

c =2, C!=& ,
ca =J&J 2.

Also kommt:

X = tg x, Xl
= A cos 2 x . e*

*

,

Y = tgt/, Y1
= Bcos*y.e~^

bol/
.

Die entsprechenden Minimalflachen sind auch jetzt auf Kotationsflachen

abwickelbar. Sie sind iibrigens identisch mit denjenigen, die der Hypo-
these: c2 a ^ entsprechen.

10. LaB uns jetzt annehmen, daB die Gleichung vierten Grades:

= c + 2(Cl
- b )X + (ca

4- ^ - 4&OX 2 + 2K - 6 2)Z3 + a2Z4

drei und nur drei gleiche Wurzeln besitzt; dann kann man in (9) und (10)

ohne wesentliche Beschrankung:

setzen. Also kommt:

X *=X, Y 2 = -Y3
. [499

Durch Differentiation kommt :

2X&quot;=1, Z &quot;=0,

und durch Substitution in (13 ):

-- 4X(a + 2% Z) + {6 + (26!
- a )* - %^2 -

i)
2 +

2&i
- a )X - a,X2 -

J) = 0,

woraus :

^=0, ^=^=0, (&o-i)(fe -|)=0
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Andererseits ist :

2Y&quot; = -3Y 2
,
Y &quot; = -8YY

,

und durch Substitution in die Gleichung:

2

- 4- Y 2 + 4 Y + 2 Y a
{2&!

- a + 2(1
- & ) Y - 3c Y2

}

-

_ 2 Y Y &quot; - 2 Y&quot;
!
a t + (2 b,

- a ) Y + (1
- 6 ) Y2 - c Y3 -

Y&quot;
}

=

folgt:

4 Y3
(a + 26 Y) + N + (2&i

- a ) Y - (&
-

f) Y2 - c Y3
}

2 -

- 2 Y3
{
2 &!

- a + 2 ( 1
- & ) Y - 3 c Y2

}

- 6 Y4 +

+ 3 Y2
[a, + (^ - a ) Y - (&

-
f) Y2 - c Y3

}
- 0,

oder, bei Beriicksichtigung der Werte: al
= 0, a = 0, & t

= 0:

8& Y4 + ((&
- f)Y

2 + c Y3
)

2
-f 2 Y3

{2(6
-

1) Y + 3c Y2
}

-

-6Y4 + 3Y2 !-(b -|)Y2 -c Y3
!
=0.

Also koinmt: [500

c = 86 + (b
-

f)
2 + 4(fc

-
1)
- 6 - 3(&

-
f)
= 0,

was mit der friiher gefundenen Relation:

(&o
-

t) (ft,
-

I)
=

im Widerspruche steht.

11. Soil daher das Bogenelement einer Minimalflache die

Form:
ds* = O(s -f y) + (x

-
?/)]

dx dy

erhalten konnen, so muB dieselbe auf eine Rotationsflache

abwickelbar sein.

Die vorangehenden Entwickelungen geben gleichzeitig eine, aller-

dings weitlaufige Bestimmung
1
)

der auf Rotationsflachen abwickelbaren

Minimalflachen. Diese Bestimmung wurde bekanntlich zuerst von Bour

durchgefiihrt.

1) Man erhiilt eine aufierst einfache analytische Bestimmung aller Minimal

flachen, die auf Rotationsflachen abwickelbar sind, durch direkte Anwendung der

in dieser Note entwickelten Methode auf das betreffende Problem. Gleichzeitig
findet man alle Minimalflachen, deren geodatische Kurven eine konforme infinitesi-

male Transformation gestatten.
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12. Eben wahrend des Druckes dieser Note bemerke ich, daB Ribau-

cour in seiner auBerst interessanten, soeben publizierten Abhandlung
liber Minimalflachen (Memoires couronnes, publies par 1 Academie de

Belgique, t. XLIV, p. 235) beilaufig das hier erledigte Problem in der

folgenden Weise bespricht: si Ton recherche les surfaces minima
,sur lesquelles on pent tracer un reseau orthogonal du genre
caracterise par M. Liouville, le probleme se divisera en deux

parts, la premiere afferente a la famille de surfaces appli-
cables sur des surfaces de revolution, la seconde se rappor-
tant a line surface minima qui n a pas encore ete isolee. [501

Wie es scheint, ist daher Ribaucour zu einem von dem meinigen ver-

schiedenen Resultate gekommen.
1
)

XXVI a.

Selbstanzeige von XXVI.

F. d. M. Bd. XIII, Jahrg. 1881, S. 643. Berlin 1883.

Liouville hat bekanntlich gezeigt, daB die geodatischen [643

Kurven einer jeden Flache bestimmt werden konnen, deren Bogen-
element die Form:

(1) ds 2 =
(&amp;lt;p(x + y) + 0(x y)) dx dy

besitzt. Sucht man daher spezielle Minimalflachen, deren geodatische

Kurven bestimmbar sind, so liegt es nahe, zuerst alle Minimalflachen

aufzusuchen, deren Bogenelement die Form (1) besitzt.

Dieses Problem driickt sich durch eine Funktionalgleichung aus,

deren Behandlung einige Kechnungen verlangt, sonst aber keine Schwie-

rigkeit darbietet. Man findet nur die von Bour entdeckten Minimal

flachen, die auf Rotationsflachen abwickelbar sind.

Verlangt man alle Minimalflachen, deren geodatische Kurven eine

infinitesimale Transformation gestatten, so erhalt man auBer den soeben

besprochenen Flachen nur die zuerst vom Verfasser untersuchten Mini

malflachen, die unendlich oft mit sich selbst ahnlich sind. Diese letzten

Flachen lassen sich iibrigens auch dadurch charakterisieren, daB eine

jede ihrer Minimalkurven (courbes isotropes) eine infinitesimale lineare

Transformation in sich gestattet. L.

1) Es ist leicht, die allgemeinste Beruhrimgstransformation eines ?i-fach aus-

gedehnten Raumes anzugeben, bei der Kriimmungslinien invariant sind, und dabei

Flachen mit gemeinsamem sphiirischen Bilde in ebensolche iibergehen.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 29
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Bestimmung aller Flachen, die in melirfacher Weise

durch Translationsbewegung einer Kurve erzeugt werden. 1
)

Von Sophus Lie.

Arch, for Math. Bd. VII, Heft 2, S. 155176. Christiania 1882.

1. Wird eine Flache durch Translationsbewegung einer Kurve c er

zeugt, so durchlaufen die Punkte dieser Kurve kongruente und gleich-

gestellte Kurven k, sodaB die Flache auch durch Translationsbewegung
einer Kurve k erzeugt werden kann. Die Kurven c geniigen einer Diffe-

rentialrelation :

dh _

und ebenso geniigen die Kurven k einer Relation:

Setzen wir :

so erhalten unsere Eelationen die Form:

und dabei ist /2 im allgemeinen eine von /x verschiedene Funktion. Die

beiclen Eichtungen: rjlt ^ und
r] 2 , 2 liegen in jedem Punkte der Flache

harmonisch hinsichtlich der beiden durch denselben Punkt hindurch-

gehenden Haupttangenten, was durch die Gleichung:

i 2 r + (i*?2 + Vit^s + rirfzt
=

ausgedriickt wird.

1) In mehreren friiheren Arbeiten: Kurzes Resume mehrerer neuer Theorien.

Christiania Ges. d. Wiss. 1872; Beitrage zur Theorie der Minimalflachen, Math. Ann.

Bd. XIV, 1879; Weitere Untersuchungen iiber Minimalflachen, Archiv for Math.

og Naturv. Bd. IV, usw. [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. I; Bd. II, Abh. II; Bd. I, Abh. XXV
(1880).] habe ich mich eingehend mit Flachen beschaftigt, die mehrere Erzeugungen
durch Translation einer Kurve gestatten.
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2. Verlangen wir, daB unsere Flache nicht allein durch Translation

von c und k, sondern zugleich durch Translationsbewegung einer dritten

Kurve c und also gleichzeitig durch Translation einer vierten Kurve k
f

erzeugt werden soil, so muB die betreffende Flache zwei partielle Diffe-

rentialgleichungen zweiter Ordnung:

~v

\ fs f4 r + ( 3 *?4 + 4 %)s + w*t =

erfiillen. Dabei geniigen die Kurven c und k den Gleichungen:

wo:

dzs

~
dza

gesetzt ist. In den Gleichungen (1) sind die GroBen
fc
und

t]k Funktionen

von p und q, deren analytischer Ausdruck durch Auflosung der Ee-

lationen :

gefunden wird.

Hieraus folgt, daB zwei Gleichungen von der Form (1) entweder gar

keine, oder geracle oo4 ahnliche und gleichgestellte Integralflachen [157

besitzen. Es fragt sich zunachst, welche Kelationen zwischen den GroBen

fc , rjk zur Existenz gemeinsamer Integralflachen erforderlich sind. Diese

schwierige Frage findet ihre Beantwortung in folgendem merkwiirdigen

Satze, den wir in dieser Note beweisen:

3. Wird eine Flache in mehr als zwei Weisen durch

Translationsbewegung einer Kurve erzeugt, so befriedigt
sie zwei partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung
von der Form:

Die GroBen f ,
sind bestimmt durch:

und zwar ist:
r\ i
=

/ &amp;lt; (^f)
eine algebraische Kelation, die durch

eine (von i unabhangige) Gleichung vierten Grades zwischen

rii
und | f ausgedriickt werden kann.

29*
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Die direkte Behandlung des gestellten Problems verlangt ziemlich

weitlaufige Kechnungen. Diese konnen indes wesentlich abgekiirzt wer-

den, wenn man zuerst zwei spezielle Falle des allgemeinen Problems er-

ledigt.

1. Uber Flachen, die in mehreren Weisen durch Translation

von ebenen Kurven erzeugt werden.

4. In diesem Paragraphen suche ich alle Flachen, die in zwei Weisen

durch Translation von ebenen Kurven erzeugt werden.

Da eine derartige Flache durch eine jede lineare Transformation des

Kaumes, die die unendlich entfernte Ebene invariant laBt, in eine eben-

solche Flache ubergefiihrt wird, so kann man ohne wesentliche Beschran-

kung annehmen, daB die besprochenen ebenen Kurven in den Ebenen:

x= Const, und: y= Const, gelegen sind. Dann aber befriedigt unsere

Flache zwei Kelationen von der Form:

(2) pX + qX^l, pY + gYi-1, [158

wo X und Xi nur von x, Y und Yx nur von y abhangen. Diese vier Funk-

tionen erfiillen gewisse Integrabilitatsbedingungen, die wir zunachst be-

stimmen miissen.

Durch Auflosung kommt:

Y, X, XY
V &quot; XY1 X

1
Y J %

~~ XY1 X1 Y

woraus durch Differentiation:

d Y1
- Xx X Y

und durch Ausfiihrung:

(3)

Diese Funktionalgleichung bestimmt die vier Grofien X, Xl3 Y, Yx

vollstandig.

5. Fur das Folgende ist es niitzlich, zu bemerken, daB man unter

anderem annehmen darf, daB Xx eine lineare Funktion von X, und Yl

eine lineare Funktion von Y ist
;
daB also :

ist. Denn hierdurch erhalt die Funktionalgleichung die Form:

B){(C-A)X + D-B} Y =Y{(C-A)Y + D-
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sodaB ihre Integration in diesem speziellen Falle keine Schwierigkeit

darbietet. Hiermit kennen wir indes keineswegs die allgemeine Losung
von (3). Um dieselbe zu finden, miissen wir zunachst unsere Funktional-

gleichung auf eine zweckmaBigere Form bringen.

6. Die Gleichungen (2) geben durch Differentiation vier Gleichungen

zweiter Ordnung, unter denen wir indes [vorlaufig] nur die beiden:

zu bilden brauchen. Dieselben liefern durch wiederholte Differen- [159

tiation zur Bestimmung der vier GroBen:

d3 z n d^ z d3 z 5 d3 z
& = 15 &amp;gt; p j 9 j &amp;gt; y = j ^^ &amp;gt;

*
jdx3 dx2 dy dxdy 2 dys

die vier Kelationen:

= 0,

dx dx
(4)

welche die bekannten Integrabilitatsbedingungen erfiillen miissen. Die

zweite und dritte unter diesen Gleichungen (4) geben:

(5)

7. Hier ist es zweckmaBig, X^ als Funktion 1
)
von X, und Yj als

Funktion von Y zu betrachten. Es ist:

qX^l, pY + flY.-l,

1) Im Texte sehen wir von dem Falle ab, daB X oder Y konstant ist. Wennzum
Beispiel :

X = einer Konstanten,

so gibt es eo ipso (jedenfalls) drei Erzeugungen durch ebene Kurven; die entsprechen-
den Flachen gehoren zu den langst von niir bestimmten Flachen, die unendlich

viele Translationserzeugungen gestatten.
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. dXl v , dYi v ,

also wird, wenn wir: -~ X
lt -,,, = Y

l
setzen:-,,

= -Xr-XlS)

und: [160
dX Xr+XlS (Tf Ys + Yjt

Ys-j-Y.t _~

dx~ P + qX\
f

dy
~

Durch Einsetzung dieser Werte in (5) kommt :

XY1~X1 Y

lS X(r+YlS) s l _-
x[~ XY.-X.

und durch Bildung der Integrabilitatsbedingung d/3 : dy = dy : dx er-

halten wir eine Relation von der Form:

(6) /X; + PY; + V = O,

wo die GroBen / und 99, wie man leicht findet, die Werte:

Y(Xr-f Xx .s)

2
pt qs

ps qr
- XY,-XxY

besitzen, wahrend ^ durch Einsetzung der Werte (4) der GroBen: oc, /?,

y, d in eine Funktion von :

iibergeht.

8. Die Relationen: Xs -f X^t = 0, Yr+Y1s=0 gestatten iiber-

dies, aus den Ausdriicken /, y und ^ die GroBen r und t wegzuschaffen.

Aus der hierdurch gefundenen Gleichung (6) fallt die GroBe s einfach

weg, weil /, 99
und ip samtlich homogene Funktionen dritter Ordnung

von s sind.

Denken wir uns nun ferner die GroBen p und q vermoge der Re

lationen :

aus (6) weggeschafft, so verschwindet, behaupte ich, ^ identisch. Denn,
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setzen wir voraus, daB X und Yl beliebige lineare Funktionen be- [161

ziehungsweise von X und von Y:

.sind, so muB nach dem Vorangehenden die Gleichung (6) bestehen, und

somit
\p verschwinden, was, da ^4, B, C und D arbitrare Konstanten sind,

das identische Verschwinden von yj verlangt.

Die Bedingungsgleichung (6) erhalt somit die Form:
fX&quot; + 99

Y&quot; = 0,

oder durch Ausfuhrung der besprochenen Substitution und Ausscheidung
des gemeinsamen Faktors:

XY1~X1 Y
YX,

die bemerkenswerte Form:

Diese Gleichung lehrt, daB X: und X durch eine algebraische Gleichung
zweiten Grades verkniipft sind, und daB Yl und Y durch eben dieselbe

Gleichung verbunden sind.

9. Bildet man die beiden Eelationen:

doc _ dp dy _ dd_

dy dx dy dx

so erhalt man wiederum nur die Gleichung (7), welche somit die einzige

Jntegrabilitatsbedingung der Gleichungen (4) oder (3 )
darstellt.

Wir konnen daher:

+ 2JZX + 2eX + /
= 0,

a Yl + 6 Y2 + 2cYl Y + 2d Yx + 2e Y + /
=

setzen. Fiihren wir diese Werte in (3) ein, so erhalten wir die Eelation:

Y X

die in allgemeinster Weise durch die Annahme [162

Y
v,~v , ,.v ,

~ =m = Const. ,

erfiillt wird.

- = m = Const.
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Man findet daher alle Flachen, welche zwei Relationen

von cler Form:

pX + qXl
= 1

, pY + qY1 =l

erfiillen, wenn man die beiden Gleichungen:

aX\ + bX 2 + 2c K! X + 2dX! + 2eX + /
= 0,

a Yl + b Y 2 + 2c Y! Y + 2d Yx + 2e Y + /
=

feststellt und darnach X und Y als Funktionen von x und y
durch Integration von:

-f cY 4- d) Xj (aXj -f cX + c

bestimmt.

Hiermit sind alle Flachen gefunden, die in mehrfacher

Weise durch Translationsbewegung von ebenen Kurven er-

zeugt werden.

10. Beispiel 1. LaB uns:

Xj - X 2
,

Y x
= Y 2

setzen. Dann wircl :

Y_ _ X_ _

und:

y = e* x~
woraus :

p=nx jr e~ ny
, q=nxe~ nv

und schlieBlich: [163

11. Beispiel 2. Sei:

z1zi l ^y-i.
Dann wird :

v
~- = -n, X n

und:

- Y -
j.

woraus :

ni/ nx
*- n2 xy -}- 1 * n2 x i/ -f- 1

und durch Integration:

n^ = Iog(n
2
o;i/ + 1).
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12.Beispiel3. Sei:

x{ + x 2 = i
, Y; + Y 2 = i .

Dann wird :

Y X
_ = m ,

L
--=~ = m ,Y |/1 Y2

woraus :

2 m a;

_ 1 ,- p2my _ 1

1/1 __ V2 __
l &amp;gt;

Um die Eechnungen abzukiirzen, setzen wir:

X = sin/, X, = cos/, =
811199, Y!^ cos 99.

Dann wird:
d z _ cos

q&amp;gt;

cos / d z _ sin / sin
q&amp;gt;

dx~~ sin(/ &amp;lt;p) dy sin(/ 99)

und:
d z 1 cos w cos / - _m -TT = -3- . ,

7

, . F164
a/ cos / sin / . cos 9?

cos / . sin
&amp;lt;p

dz 1 sin / sin cp_ /^ __ __ _ _ . _.__/_L__
d&amp;lt;p

sin
cp

sin / . cos y cos / . sin y

woraus, wie man leicht verifiziert, durch Integration :

i
sin cp . cos /- mz = log

(̂

--L + Const.

Fiihrt man schlieBlich die Werte der GroBen
y&amp;gt;

und / ein, so erhalt man
die Gleichung der Flache in der Form:

Const e~mz =__e^e^y__
(1 -\-e

2 ^ x
)(l -f ez y}+ 2emx (e*

m y
1) + 2em v(e

2mx
1)

Diese Gleichung ist algebraisch hinsichtlich der GroBen emx
,
emv

,
emz .

13. In einer friiheren Arbeit (Weitere Untersuchungen iiber Minimal-

flachen, Archiv for Math, og Naturv. Bd. IV [hier Abh. XXV (1880),
S. 414

ff.]) erledigte ich einen anderen speziellen Fall des allgemeinen
Problems. Ich suchte namlich partielle Differentialgleichungen zweiter

Ordnung von der Form:

=

mit gemeinsamen Integralflachen, indem ich die Beschrankung hinzufiigte,

daB sowohl |15 ^1? wie 2 , r] 2 durch eine vorgelegte algebraische Gleichung
zweiten Grades verkniipft waren. Ich fand, daB dann immer sowohl |3 ,

773, wie 4 , rji einer gewissen anderen Gleichung zweiten Grades gentigten.
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Diesen wichtigen Satz brauche ich indes fiir das Folgende nicht als

bekannt vorauszusetzen. Dagegen betrachte ich im folgenden als [165

bekannt, dajB die Gleichungen (8) gemeinsame Integralflachen besitzen,

wenn einerseits sowohl
rj lt x ,

wie
r) 2 , 2 eine Gleichung zweiten Grades be-

friedigen, und andererseits r\& |3 und 774, 4 eine gewisse andere Gleichung

zweiten Grades erfiillen. Dieser Satz folgt iibrigens durch einfache Be-

trachtungen aus dem im Vorangehenden bewiesenen Satze, daB die

Gleichunen :

gemeinsame Integralflachen besitzen, wenn Xl eine lineare Funktion von

X, und Yx eine gewisse andere lineare Funktion von Y ist.

2. Bestimmung aller Flachen, die in mehrfacher Weise

durch Translation von gewundenen Kurven erzeugt werden.

14. Jetzt ist es moglich, unser allgemeines Problem anzugreifen. Durch

Differentiation der Gleichungen:

(9)
?4 r + (s*?4 + ^ r

i3)
s +

erhalten wir zur Bestimmung der Differentialquotienten dritter Ord-

nung: a, ft, y, 6 vier Gleichungen, die durch Anwendung der Symbole:

die Form: [166

+

annehmen.
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15. Ehe wir weiter gehen, miissen wir die Differentialquotienten von

-, r]i
hinsichtlich x und y berechnen. Es ist:

also wird :

|f (P + qifi) + f. - 0, ^| (p

und:

H? _ ^lir-U-H**
d*

~
dp

r h
dq*

^i: = H? s _L_ ^t =
~dy dp

[

dq

und aridererseits :

__
rf

&quot;

i dx P + qrfi* dy i dy P +

Durch Einsetzung dieser Werte kommt :

Bezeichnen wir die Determinante der Koeffizienteii ^1^2, -, ^3^4 [168

mit A 1
)
und ihre dreigliedrigeri Unterdeterminanten mit A

fc ,
so wird:

I

^sP.Ais ^ 3 g&amp;gt;A14 Aip + ri s Aiq A^p . A 13 .4 4 g . A14 .4 3

,

2 . 21 . 2 . 22 i ai I

, 3 . 23 ^ 3 . 24
i

^ 4 34
,

1) Man verifiziert leicht, daB A nur fiir developpable Integralflachen ver-

schwindet (Archiv for Math, og Natiirv., Bd. IV, S. 503504 [hier Abh. XXV (1880),
S. 4351]).
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16. Die Integrabilitatsbedingung:

doc _ dp

dy dx
liefert [jetzt] die Relation: [169

ii

A

. A -
23

wo y nach Einsetzung der Werte der GroBen a, ^, y, d nur von: p, g, r,s,t,

| t-, iy f
und den ^ abhangt. Eliminieren wir sodann r und s aus der letzten

Gleichung vermoge (9), so fallt auch t weg. Endlich benutzen wir die

vier Gleichungen:

zur Elimination von p, q und zwei unter den GroBen
7] i} | t

.

17. Erinnern wir uns, daB unsere Integrabilitatsbedingung erftillt wird,

wenn die
^,-

arbitrare lineare Funktionen der entsprechenden |t
- sind, so

erkennen wir, daB die GroBe y identisch verschwinden muB. Wir konnen

daher :

setzen, und es handelt sich um die Werte der GroBen /^.

Friiher haben wir nun geseheri, daB unsere Relation erfullt wird, wenn

gleichzeitig :

&quot;L*+

*

+
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ist. Hieraus schlieBen wir, daB:

/!
=

/a und: /3
=

/4

ist. Andererseits aber wissen \vir, daB die Kelatiori (10) ebenfalls durch

die Annahme:

_ n-

erfiillt wird, und also ist: / 2
=

/4 ,
sodaB unsere Bedingungsgleichung (10)

die bemerkenswerte Form:

&quot;V_^ -
^(p + qitf

annimmt. Ein analoges Raisonnement zeigt, daB auch die Relationen:

dp _ dy Ay_ __ d_d^

dy dx dy dx

durch Ausfiihrung die soeben gefundene einfache Form annehmen.

18. Nach einem soeben von E. Hoist (Archiv for Math, og Naturv.

Bd. VII, Heft 1) publizierten schonen Satze wird die gefundene Be

dingungsgleichung erfiillt, wenn die beiden GroBen r
ti , g f eine von der

Zahl i unabhangige algebraische Relation vierten Grades:

befriedigen, und nach einer kompletierenden Bemerkung von mir 1
) [171

gibt es keine anderen Relationen, welche die Differentialgleichung (11)

erfiillen.

1) Sei [namlich] iiberhaupt vorgelegt eine Relation von der Form:

/!&amp;lt; +/&amp;lt;+ + /&amp;lt;=0,

in der die / 7i
. Funktionen von den

rj i} | t
- und ?/. sind, wahrend immer:

==

ist. Durch Differentiation findet man zwei unabhangige Relationen zwischen

den rff t
drei unabhangige Relationen zwischen den

??Jj.

4)
, ., und zuletzt n unab

hangige Relationen zwischen den n GroBen
&amp;gt;^

w + 1)
,
die hiermit bestimmt sind. Das

allgemeine Integral dieser Differentialgleichungen, die nach ihrer Form kein singu-

lares Integral besitzen, enthalt also hochstens ^n(n-\- 3) arbitrare Konstanten.

Nun aber enthalt die Gleichung einer ebenen algebraischen Kurve n-ter

Ordnung J n (n -f- 3) wesentliche Konstanten. Also schlieBen wir, daB die von Hoist

gefundene allgemeine Eigenschaft der algebraischen Kurven n-ter Ordnung fur diese

Kurven charakteristisch ist.



462 XXVII. Flachen, erzeugt durch Translation von Kiirven. Arch. VII, 1882

Man findet daher alle Flachen, die in mehr als zwei
Weisen durch Translation einer Kurve erzeugt werden, indem
man zuerst eine beliebige irreduktible oder reduktible alge-
braische Gleichung vierten Grades zwischen | und

r\,
etwa:

auswahlt. Sodann sucht man, indem man vorlaufig als eine

Konstante betrachtet, die vier Wurzeln:

der letzten Gleichung. Darnach setzt man:

1i
=

/i (1) &amp;gt; *?2
=

/2 (2) r/3 = /s (Is) &amp;gt;

r/4 = /4 (14)

und bildet die beiden partiellen Differentialgleichungen
zweiter Ordnung:

= 0,

(!8 ?4+ ^4??3)S+ ^3^4* = 0.

In denselben betrachtet man die | z , ^ als Funktionen [172

von p und g, bestimmt durch die Gleichungen:

P$i+ qrn = 1, r
li
=

f i (^ i).

Alsdann haben unsere beiden partiellen Differentialglei

chungen oo4 nicht developpable, ahnliche und gleichgestellte

Integralflachen, die durch Quadratur bestimmt werden.

19. Es liegt nun nahe, zu fragen, wie viele verschiedene Erzeugungen
durch Translationsbewegung einer Kurve eine nicht developpable Flache

gestatten kann.

Bei der Beantwortung dieser Frage miissen wir uns erinnern, daB die

besprochenen Erzeugungen paarweise zusammengehoren. LaB uns an-

nehmen, daB eine Flache durch Translation vonm Kurven c : c1 ,
c 2 ,

. . .
,
cm

und dementsprechend durch Translation von m Kurven k : klt A&quot;2 ,
. . . km

erzeugt wird. Nehmen wir nun zwei Kurven der ersten Gattung, etwa ct
~

und cit und zugleich die beiden entsprechenden Kurven der zweiten Gat

tung kit kj} so sind alle Tangenten dieser vier Kurven parallel mit den

Geraden eines algebraischen Kegels vierter Ordnung.
Sei dieser Kegel irreduktibel. 1st die Flache gegeben, so bestimmt die

Kurve c t den betreffenden Kegel, und also gleichzeitig nicht allein kit .

sondern auch Cj und kj vollstandig.

1st dagegen der Kegel reduktibel. so sind mehrere Falle denkbar. Zer-

fallt der Kegel in einen Kegel dritter Ordnung und eine Ebene, so ist eine
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und nur eine unter den vier Kurven cif GJ, kit kj} etwa cit eben, wahrend

die Tangenten der drei anderen Kurven mit den Geraden des Kegels dritter

Ordnung parallel sind. Denkt man sich nun die Flache und die Kurve cf

gegeben, so ist zuerst die Kurvenschar k
t eindeutig bestimmt, und

hiernach sind auch die beiden Scharen c
j
und kj unzweideutig bestimmt.

LaB uns jetzt annehmen, daB der Kegel vierter Ordnung in zwei Kegel
zweiter Ordnung zerfallt; dann sind zwei wesentlich verschiedene Falle

denkbar.

Sind die Tangenten der Kurven c
i
und k

t
nicht mit den Erzeugenden

desselben unter den beiden Kegeln zweiter Ordnung parallel, so sind, [173

wenn wir uns fortwahrend die Flache als gegeben denken, die Scharen c^

und kj unzweideutig bestimmt, wenn c
i und infolgedessen k

t gegeben sind.

Sind dagegen die Tangenten der Kurven c t und kf mit den Erzeugenden
eines gemeinsamen Kegels zweiter Ordnung parallel, so sind c

f
und k

f nicht

ohne weiteres bestimmt. Die dieser Annahme entsprechenden Flachen kon-

nen, wie ich friiher (Weitere Untersuchungen liber Minimalflachen, Archiv

for Math. Bd. IV [hier Abh. XXV (1880), S. 414]) gezeigt habe, inunend-

lich vielen Weisen durch Translationsbewegung einer Kurve erzeugt werden.

Zerfallt der Kegel vierter Ordnung in einen irreduktiblen Kegel zwei-

ten Grades und zwei Ebenen, so sind wiederum zwei Falle denkbar. Sind

Ci und GJ eben, so bestimmt c
t zuerst fe t

-

, darnach kj und endlich c
3
unzwei

deutig. Sind dagegen ci und kt eben, so gehort die Flache zu denjenigen,
die unendlich viele Translationserzeugungen gestatten.

Zerfallt endlich der Kegel vierter Ordnung in vier Ebenen, so gestat-
tet die Flache wiederum unendlich viele Translationserzeugungen.

20. Wir resumieren das Obenstehende in folgendem Schema:

1. Die Tangenten der Kurven clf klf c2 und k2 sind

parallel mit den Erzeugenden eines irreduktiblen

Kegels vierter Ordnung.

2. Die eine Kurve ist eben, die Tangenten der drei

Flachen mit

vier und nur

vier Transla

tionserzeugun

gen.

iibrigen sind parallel mit den Erzeugenden eines ir

reduktiblen Kegels dritter Ordnung.

3. Die Tangenten der Kurven cx und c 2 sind parallel

mit den Erzeugenden eines gemeinsamen Kegels zweiten

Grades. Die Kurven A^ und k 2 stehen in demselben

Verhaltnisse zu einem anderen Kegel zweiten Grades.

4. Ci und c 2 sind eben. Die Tangenten der Kurven fc1

und kz sind parallel mit den Erzeugenden eines Kegels
zweiten Grades.
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5. Die Tangenten der Kurven Cj und k{ sincl [174

parallel mit den Erzeugenden eines irreduktiblen Kesrels
unendhch n -,

.., , 17-1 n T r
zweiten Grades, wahrend c 2 und k. in demselben Yerhalt-

vielen Trans- &amp;lt;
. . , T . , .,

msse zu emem anderen Kegel zweiten Grades stehen.
iationserzeu-

n n 6. Die Kurven clf klt c 2 ,
k2 sind eben und liegen dabei

in Ebenen, die mit einer gewissen Geraden parallel sind.

Es ist iibrigens selbstverstandlich, daB die projektivische Einteilung
der algebraischen Kegel (ebenen Kurven) vierter Ordnung eine natur-

gemaBe Klassifikation aller Flachen mit mehr als zwei Translations-

erzeugungen liefert. 2
)

3. Uber Flachen mit mehreren Scharen Kurven, die hinsichtlich

eines Tetraeders homograpMsche Verwandte sind.

21. Die in dieser Note erledigte Frage gibt sozusagen unmittelbar die

Antwort auf eine andere interessante Frage, \vie ich iibrigens schon in

nieiner friiher zitierten Note: Kurzes Eesume [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. I]

angedeutet habe.

LaB mich annehmen, daB die Flache:

durch Translation einer Kurve:

/
= 0, &amp;lt;p(x,y,z)

= Q [175

erzeugt werden kann. Analytisch ausgesprochen heiBt dies, daB die Flache:

f(x, y, z)
= einfach unendlich viele Kurven enthalt, deren Gleichungen

die Form:

f(x+a, y+b,z+c) = 0, &amp;lt;p(x + a, y + fc, z + c)
=

besitzen; dabei sind die Konstanten b und c gewisse Funktionen der

Konstanten a :

b = b(a), c c(a).

1) Schon 1872 (Kurzes Resume usw.) kiindigte ich an, daB ich alle Flachen

mit unendlich vielen Translationserzeugungen bestimmt hatte. VoB schrieb mir

neuerdings, daB eine Flache mit mehr als vier immer unendlich viele Translations

erzeugungen besitzt; es war ihm indes nicht gelungen, Flachen mit nur vier Trans

lationserzeugungen wirklich aufzufinden. Als Antwort teilte ich ihm die definitive

Theorie des Textes mit.

2) Wenn der im Vorangehenden besprochene Kegel vierter Ordnung eine lineare

infinitesimale Transformation gestattet (welche die Erzeugenden unter sich ver-

tauscht), so ist dasselbe der Fall mit den entsprechenden Flachen.
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Jetzt fiihre ich statt x, y, z neue Variabeln x
, y ,

z ein, indem ich:

x = log x
, y = log y ,

z = log 3

setze. Dann enthalt die Flache:

(12) / (logs , log/, log/) =

unendlich viele Kurven mit der Gleichungsform:

I
/(logs + a, logy + fc, logs + c)=0,

\ (p (logs + a, log?/ + &, logs + c)
= 0.

Ersetzen wir die Parameter a, b, c durch oc, ft, y :

a = log (x, b = log/3, c = logy,

so erhalten die Gleichungen (13) die Form:

f (log ocx , log 0y , logy/) = 0,

y (log ocx
, log/?/, Iogy2 )

= 0,

welche zeigt, daB die Flache (12) unendlich viele Kurven enthalt, die

homographische Verwandte sind hinsichtlich desjenigen Tetraeders,

dessen Seitenflachen die Ebenen: x = 0, y = 0, z = und die unend

lich entfernte Ebene sind.

Es ist daher moglich, alle Flachen anzugeben, welche

mehrere Scharen Kurven enthalten, die hinsichtlich [176

eines nicht ausgearteten Tetraeders homographische Ver

wandte sind. 1
)

Dieser Satz bleibt iibrigens noch giiltig, wenn man die Worte ,,nicht

ausgearteten&quot; weglaBt.

Unter den Flachen, die man in dieser Weise erhalt, gibt es mehrere

algebraische, unter denen ich bei dieser Gelegenheit nur die tetraedral-

symmetrischen und deren Ausartungen hervorhebe.

22. Die Theorien dieser Note konnen auf n Dimensionen ausgedehnt

werden. Hier beschranke ich mich indes auf die folgenden Andeutungen:
Eine lineare Gleichung zwischen den GroBen: e

Tl
,
e
x*

,
. . ., e Xfl

:

bestimmt in dem n-fach ausgedehnten Kaume: xlt . . ., xn eine (n 1)-

1) Bei der detaillierten Ausfiihrung der Entwickelungen des Textes muB man
sich erinnern, daB jede Zylinderflache in beliebig vielen Weisen durch Translations-

bewegung einer Kurve erzeugt werden kann.

Sophus Lie, Gesamraelte Abhandlungen. Bd. I 30
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fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, die in mehrfach unendlich vielen

Weisen durch Translation von einfach, zweifach, . . ., (n 2)-fach aus-

gedehnten Mannigfaltigkeiten erzeugt werden kann.

Kami eine zweifach ausgedehnte Flache eines n-fach ausgedehnten
Raumes in mehr als zwei Weisen durch Translation einer Kurve erzeugt

werden, so liegt sie immer in einem dreifach ausgedehnten e benen
Eaume. Ahnliche Satze bestehen fur m-fach ausgedehnte Flachen eines

(m -f p)-fach ausgedehnten Raumes.

XXVII a.

Selbstanzeige von XXVII.

F. d. M. Bd. XIV, Jahrg. 1882, S. 642643. Berlin 1885.

Der Verfasser beschaftigte sich schon in mehreren friiheren [642

Abhandlungen gelegentlich (Christiania Forhandlinger 1872; Lie Archiv

IV, s. F. d. M. XI, 1879, S. 586f.
; Clebsch, Annalen XIV, s. F. d. M. XI,

1879, S. 587) *) mit Flachen, die durch Translationsbewegung einer Raum-
kurve c erzeugt werden, welche somit durch Gleichungen von der Form:

darstellbar sind.

Eine erste evidente Eigenschaft dieser Flachen, denen VoB (Klein
Annalen XIX, 1-26, s. F. d. M. XIII, 1881, S. 562) den Namen Trans

lations flachen beigelegt hat, ist, daB sie auBer der schon besprochenen

Erzeugung immer eine zweite derartige Erzeugung durch Trans- [643

lation einer Kurve k gestatten. Die vorliegende Note erledigt die schwie-

rige Frage nach alien Flachen, die in mehr als zwei Weisen durch Trans

lation einer Kurve erzeugt werden konnen.

Dieses Problem ist deswegen bemerkenswert, weil es einen iiber-

raschenden Zusammenhang mit der allgemeinen Theorie der algebraischen

ebenen Kurven (Kegel) vierter Ordnung darbietet. Gestattet namlich

eine Flache nicht allein Translationserzeugungen durch zwei Kurven ct

und fej_, sondern zugleich derartige Erzeugungen durch zwei weitere

Kurven c 2 und k2 ,
so befriedigen die Tangenten dieser vier Raumkurven

immer eine gemeinsame algebraische Relation vierten Grades:

dz

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. I; XXIII, XXIIIa; Bd. I, Abh. XXV, XXVa;
Bd. II, Abh. II, II a.]
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und dabei kann F eine beliebige irreduktible oder reduktible ganze

Funktion vierter Ordnung von zwei Argumenten bezeichnen.

Wahlt man die in F eingehenden arbitraren Konstanten in be-

stimmter Weise, und zwar so, daB F4
= entweder eine irreduktible Ee-

lation darstellt, oder in eine Gleichung dritten Grades und eine ersten

Grades zerfallt, so gibt es immer eine ganz bestimmte transzendente

Flache, die unserer Wahl entspricht. Zerfallt JP4
= in zwei irreduktible

Gleichungen zweiten Grades, so gibt es zwei zugehorige Flachen : die eine

entspricht der Annahme, daB c 1 und c 2 die eine Gleichung, A^ und /c2

die zweite erfiillen; die zweite Flache entspricht der Annahme, daB cx

und k-L die eine, c 2 und fc2 die zweite Gleichung erfiillen. Dieser letzte

Unterfall liefert die von Scherk (Crelle XIII, S. 185) entdeckte Mini-

malflache mit oo1
Translationserzeugungen, zusammen mit ihren projek-

tivischen Verallgemeinerungen und Ausartungen. L.

30*



XXVIII.

Bestimmung des Bogenelements aller Flachen, [40

deren geodatische Kreise eine infinitesimale

Beriihrungstransformation gestatten.

Von Sophus Lie.

Archiv for Math. Bd. IX, Heft 1, S. 40 61, Kristiania 1884. Gedruckt 12. 1 und

24. 1. 84.

In friiheren Abhandlungen *) bestimmte ich alle Flachen, die eine

infinitesimale Punkt transformation in sich gestatten
2
), vermoge deren

die geodatischen Kurven der Flache unter sich vertauscht werden.

Es ist leicht einzusehen, daB jede Flache unbegrenzt viele (endliche

wie infinitesimale) Beruhrungstransformationen in sich zugibt, ver

moge deren die betreffenden geodatischen Kurven unter sich permutiert

werden. Bestimmt namlich die Gleichung:

Q(x,y,a,b) =

zwischen den GauBischen Koordinaten x, y einer beliebigen Flache und

den beiden Parametern a, b die geodatischen Kurven unserer Flache, [41

so liefern zwei Gleichungen von der Form:

1) Klassifikation der Flachen etc. Universitatsprogramm. Christiania 1879

[Hier Abh. XXIV, S.858ff.]; Math. Annalen Bd. XX, S. 357. [D. Ausg. Bd. II,

Abh. IV (1882).]

2) Werden die geodatischen Kurven einer Flache bestimmt durch die Re
lation :

Q (x, y, a, b)
=

zwischen den GauBischen Koordinaten x, y und den Parametern a, b, so werden diese

Kurven unter sich vertauscht durch die Transformation:

x = X(x ,y ), y=Y(x ,y )

dann und nur dann, wenn auch die Gleichung:

Q (X, Y, a, 6) =
unsere geodatischen Kurven darstellt.
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wie ich hier nicht naher auszufiihren brauche, immer eine Beriihrungs-

transformation von der verlangten Art
;
und dabei ist klar, daB die Form

der Kelation : Q = in unbegrenzt vielen Weisen geandert werden kann.

Betrachtet man dagegen alle dreifach unendlich vielen geodatischen

Kreise 1
)

einer Flache, so ist leicht einzusehen, daB es im allgemeinen

keine infinitesimale Beriihrungstransformation gibt, welche diese Kreise

unter sich vertauscht. In dieser Abhandlung gebe ich eine vollstandige

Erledigung der anscheinend schwierigen Frage nach der all-

gemeinsten Form des Bogenelements einer Flache, deren geo-

datischeKreiseeineinfinitesimaleBeruhrungstransformation

gestatten.
Unter den verschiedenen Eesultaten, die ich in dieser Weise erreiche,

mogen hier nur die folgenden hervorgehoben werden:

1. Die Flachen konstanter Kriimmung sind die einzigen,
deren geodatische Kreise sich durch eine Kelation von der

Form:

(x
-

a)
2 + (y -b) 2 -c 2 =

darstellen lassen. 2
)

Dieser Satz ist, wie man sieht, analog dem schonen Beltramischen

Satze, daB die Flachen konstanter Kriimmung die einzigen sind, deren

geodatische Linien durch eine lineare Gleichung:

ax -f by -f c =
darstellbar sind.

2. Die geodatischen Kreise einer Flache gestatten ent- [42

weder zehn, oder zwei, oder eine, oder gar keine infinitesi

male Beriihrungstransformation.
Dieser Satz ist analog einem von mir aufgestellten Satze iiber geo

datische Linien.

3. Es gibt einige auf gewisse Eotationsflachen abwickel-

bare Flachen, deren geodatische Kreise zwei infinitesimale

und konforme Transformationen gestatten, unter denen

1) Geodatischen Kreis nenne ich jede auf einer Flache gelegene Kurve, deren

geodatische Krumniung konstanten Wert besitzt.

2) Der Satz des Textes lafit sich folgendermaBen aussprechen: Kann die

Differentialgleichung der geodatischen Kreise durch eine beliebige

Beriihrungstransformation die Form:

erhalten, so hat die Flache konstante Kriimmung.
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eine und nur eine gleichzeitig die geodatischen Linien

unter sich vertauscht.

4. Nur auf den Flachen konstanter Kriimmung laBt ein

geodatischer Kreis, das heiBt, eine Kurve mit konstanter

geodatischer Kriimmung, sich zugleich definieren als Ort

aller Punkte mit konstanter geodatischer Distanz von
einem festen Punkte.

Ich vermute im iibrigen, daB dieser letzte Satz langst bekannt ist.

1. Analytische Fornmlierimg des Problems.

In diesem Paragraphen formuliere ich das angekiindigte Problem

analytisch.

Ich denke mir das Bogenelement einer Flache auf die Form:

ds 2 = z dxdy

gebracht, und bestimme zuerst diejenige Differentialgleichung dritter

Ordnung :

y&quot;

= f(x,y,y ,y&quot;),

deren Integrate Kurven auf unserer Flache darstellen, die konstante geo-

datische Kriimmung besitzen. Darnach bilde ich die allgemeinen De-

finitionsgleichungen einer infinitesimalen Beriihrungstransformation in

den Variabeln x, y, y ,
und endlich verlange ich, daB eine solche Trans

formation die soeben besprochene Differentialgleichung dritter Ordnung
invariant laBt.

1. Geodatische Kriimmung einer auf einer gegebenen Flache [43

gelegenen Kurve c nennt man bekanntlich das Grenzverhaltnis zwischen

dem Winkel (e) zweier benachbarter geodatischer Tangenten (g,g )
und

der Distanz ds der beiden betreffenden Beriihrungspunkte.

Man erkennt leicht vermoge der bekannten Laguerreschen Formel,

daB e den Wert:

besitzt, wenn:

u t/ 4- ds -7 und:
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die Werte der GroBe d y : d x im Beriihrungspunkte zwischen c und g und

in zwei benachbarten Punkten dieser beiden Kurven bezeichnen. Der

Wert der geodatischen Kriimmung wird hiernach:

1 fdy _ djjA =_1_ _ /dy _ djj

2iy \ds ds ) ^iy
f

y
r

z \dx dx

Nun aber ist:

d\y =
dx* z \y dx dy dx

nach GauB die Differentialgleichung der geodatischen Linien. Daher

wird:

1 / 1 , dz . 1 , 9 dz
_ (y

-
-t/S --- H T-dx d

der Ausdruck der geodatischen Kriimmung und infolgedessen :

1 / 1 , dz ,

1
, 9 dz\

(1)
- =(u -- 1/

- -v 2
T-J = Const.

y Vv V* \ z * dx dy)

die Differentialgleichung zweiter Ordnung, deren Integralkurven eine

gegebene konstante geodatische Krummung besitzen.

Durch Differentiation findet man die entsprechende Differen

tialgleichung dritter Ordnung. Um die Formeln zu vereinfachen [44

setzen wir :

dxdy, 2 _
~&amp;gt;

.

dx~ dy~

^P _ p d(5 _ T
dx

~ n
dy~

dann erhalt (1) die Form:

Zt/
-i

?/ + 2t/ &quot;ip 2t/ iQ = Const.

und die Differentialgleichung dritter Ordnung der geo
datischen Kreise wird hiernach die folgende:

(2) i? = y
&quot;-

| jTV&quot; + 2 .V- 22/ 3 = 0.
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Diese Gleichung erhalt durch die Substitution:

,
1 dot da)!

die bemerkenswerte Form:

(3) co 2 -|-co + |co-3
= 0.

2. Eine Transformation :

xl
= X (x, y, y ) , 2/1

= Y (x, y, y ) , y\=U (x, y, y )

heifit nach mir eine Beruhrungstransformation, wenn eine Kelation von

der Form:

dY UdX = V(x, y, y )(dy y dx)

identisch besteht. Dementsprechend nenne ich eine infinitesimale Trans

formation :

dx= 0, y,y ) 6t, dy = rjdt, 6y = E dt

eine Beruhrungstransformation, wenn der Ausdruck:

drl~ dz y d [45

durch Ausfiihrung die Form:

V(x, y, y )(dy y dx)

annimmt.

Eine infinitesimale Beruhrungstransformation besitzt nach meinen

alten Untersuchungen die Form:

dW & ( ,dW . TTr\ o,= ---j f ot, 6 1/
=

( y -T-
j
r + W )6t,du J \ &amp;lt;* A 11 Idy

(4)

wo W eine arbitrare Funktion von x, y, y bezeichnet. DaB wirklich alle

infinitesimalen Transformationen von dieser Form Beriihrungstrans-

formationen sind, beruht darauf, da6 der Ausdruck:

TT7W / , ,
, j

)

-
(y dy

+ dx )
dx + y d
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durch Ausfiihrung und Wegwerfung der sich aufhebenden Glieder die

Form:

~dy

annimmt.

3. Verlangen wir jetzt, daB eine infinitesimale Beriihrungstransfor-

mation (4) die Gleichung (2) invariant lassen soil, so miissen wir zunachst

die der Transformation entsprechenden Inkremente
dy&quot;

und dy
&quot;

be-

rechnen und darnach verlangen, daB die Gleichung:

dF s , ,

dF & ,

dF ,
,

dF & dF
(5) , ,

d y + -= ,, d ii + y ,
(5 y + ^ d y -}

- d x =
dy y dy J dy y dy dx

vermoge : F = identisch besteht.

Zur Berechnung von
dy&quot;

bilden wir die Gleichung: [46

d(dy
r --

y&quot; dx) = = d dy y&quot;
d dx

dy&quot; dx,

woraus :

d
&quot;

dd y y&quot;
ddx

oder:

,dW .
dW

( dx * dx
oder endlich:

_
dt

&quot;

dy 2 J \dy dxdy dydy

,
d*W

, , d*W
.
d*W

Wiinschen wir andererseits dy
&quot;

zu berechnen, so bilden wir die

Gleichung :

d(dy&quot;
-

y
&quot;

dx) = = d
dy&quot;

-
y&quot;

ddx- dy
&quot;

dx.

woraus:

,,,_ddy&quot; -y &quot;ddx

y dx
und durch Ausfiihrung:

W =
3y&quot;y

&quot;%
+ y &quot;h + y&quot;*

d^ + hy&quot;* + Uy&quot; + f,

wo die GroBen /3 , /2 , /1? /, die nur von x, y, y abhangen, bis auf weiteres

nicht berechnet zu werden brauchen.

Die hiermit gefundenen Werte der Inkremente dx, dy, dy , dy&quot;, dy
&quot;
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tragen wir in (5) ein und verlangen hernach, daB die hervorgehende Re
lation :

30V&quot; f-.
+

y&quot; f* + y&quot;

3 + /2&amp;lt;/&quot;

2 + hy&quot; + f
-

rl zW \- 30
-V &quot;*

t + n y&quot; + v+ [47

vermoge: F= identisch besteht. Hierdurch erhalten wir als analytische

Formulierung unseres Problems eine Reihe Bedingungsgleichungen, die

wir im nachsten Paragraphen bilden und diskutieren werden.

2. Zerlegung des Problems.

In diesem Paragraphen zeigen wir, daB die unbekannte Funktion W,
deren allgemeinste Bestimmung unser Ziel bildet, die Form:

r)(x, y)

besitzt; darnach beweisen wir, daB nur von x, rj
nur von y abhangt;

wir zeigen ferner, daB die GroBe Q nur auf den Flachen konstanter

Krummung von Null verschieden sein kann. Zur naheren Bestimmung
von Q(x, y), (x) und r)(y) in den verschiedenen Fallen stellen wir die

notwendigen Relationen auf, deren vollstandige Diskussion im nachsten

Paragraphen geliefert wird.

4. In der letzten Gleichung des vorangehenden Paragraphen miissen

wir die Substitution:

machen und darnach verlangen, daB die hervorgehende Relation, welche

die Form:

^?/&quot;

3 + By&quot;

2
-}- Cy&quot; + D =

besitzt, identisch besteht, daB also A, B, C und D samtlich ver- [48

schwinden.

Vorlaufig bilden wir nur die Gleichung : A = 0, das heiBt die Relation :
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welche zeigt, da6 W wirklich die Form:

(6) W = ZQ(x, y)Vtf-(x, y)y + r)(a:, y)

besitzt, wie oben angekiindigt wurde. Das hiermit erhaltene Resultat

gestattet eine bemerkenswerte geometrische Interpretation, wie wir in

Nummer 9 zeigen werden.

5. Indem wir jetzt weitergehen, ersetzen wir die GroBen y , y&quot;, y &quot;,

wie friiher angedeutet, durch:

,
1 da) da),

i)
2 =

o&amp;gt;

,

-r- =
a*! ,

, = too
,dx dx

sodaB die Differentialgleichung der geodatischen Kreise die Form:

T~) rn

o)2 -^co~{- Y
* =

annimmt. Sodann berechnen wir die Inkremente : dx, 6y, 6co, 6a)lt 6a&amp;gt; 2 bei

unserer infinitesimalen Transformation.

Es ist :

dx dW

Zur Berechnung von da^ bilden wir die Gleichung:

-JTT
(d co a&amp;gt;l d x)

=
,

welche gibt:
do)l ~

-

und durch Ausfiihrung:

60)1

Zur Berechnung endlich von 6w2 bilden wir die Gleichung
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welche gibt :

6 co2 _ clda*! a)2 d 6 x

3T dx
und durch Ausfiihrung:

d 2Q
f 2 -

d
-
y
co-^ + 3 ft) x

-

_
f |j! + j

1 w-2) 01, + 3 ^ co-^ca?
-

So)! (co-
2 /I- +2 da;~ 2

d?/ /
2

dy
1

\ dxdy

0&amp;gt; r ,dx 2 dy 2 dxdy2

(I w &quot;

~T + 2 T^) M 2 3 -T- (0 cor 3 ftjj (-j^- to
2 + -5

-~~
\
2 dx l 2

dy/ dx l \dx2 ]

dxdy

!
d 3

r? 3 3 d3
rj 3 d3

r] _ l ^
d3

// _ 3
&quot;o&quot; ~^ ^ CCl &quot;o&quot; ~^ Z

&quot;-,

CO &quot;o&quot;

&quot;7 7&quot; n CO
&quot;*T &quot;T o CO* dx z * d x2 ay d xdy 2 ~ d y

3

Die gefundenen Werte substituieren wir in die Gleichung: [50

R ^T A * M A/_ R M i ^. w-3\^ i

d x \ Z Z /

d / R
,
T

R T
und ersetzen hiernach ft) 2 durch: -^co -^ra)~*.

SJ /j

Die hervorgehende Eelation, die identisch bestehen soil, besitzt die

Form:

(7) Lo)?+ M Ml +N = 0,

wobei L, M und AT
nur von x, y und a&amp;gt; abhangen. Also verschwinden L,

M und AT
identisch. Nun 1st:

dy d x

und also muB sein:

s odaB die gesuchte GroBe W die Form

*Q(x9 y)y?-y f(x) +
besitzt.
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6. Zur naheren Bestimmung der drei unbekannten Funktionen

Q(x, y), (x) und r](y) bilden wir die Gleichung (7):

* _~ _
dx*dy dxdy* dy*

Z

die s-ich in die folgenden zerlegt:

dQR
q _o-6

dy Z
~

*dx*dy dyZ~
dQT

,

d*Q T

dy*
+ Z

RdQ O d_
E _

^ Ua U

d R d R,
* dxZ *ljjj~Z^

2 dx* Z dx

d T
4 v

d T 1^4-2^-15 =* dx Z ^dy Z
~

*dy*~*
*
Zdy~

Ist nun Q verschieden von Null, so erhalten wir die folgenden Ee-

lationen:
* *

\
* d*Q _ 1.^ _ V &amp;gt;&amp;gt;

~Q~dtf~~Z~dy*~

0, 7
?
Y -i^&quot;+2Y7/ = 0, [52

die wir zunachst diskutieren werden.

Statt x und ?/
fiihren wir neue Variable xl9 y ein; dann wird :

dxdy
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und, wenn wir die Differentialquotienten von x hinsichtlich x^ und von y
hinsichtlich yt mit x und y bezeichnen:

wo xl und j/j immer derart gewahlt werden konneri, daB die rechten Seiten

gleich Null werden. Wir konnen daher ohne Beschrankung setzen:

_
Q

_ _ 1 d?Z _~*~
r =o, v&quot;

= o-

Also wird :

Z = axy + bcc+ cz/

Der gefundene Wert von Z zeigt, daB ,Q nur auf den Flachen kon-

stanter Kriimmung von Null verschieden sein kann.

Die geodatischen Kreise der Flachen konstanter Kriim

mung sind dargestellt durch die Gleichung:

mit zehn unabhangigen infinitesimalen Beriihrungstrans- [58

formationen von der Form:

(Axy + BX + CIJ

Die endliche Gleichung dieser geodatischen Kreise:

erhalt bekanntlich durch passende Koordinatenwahl die

Form:

(x a)
2 + (y b)

2 = c2 .

Wir erhalten zugleich den folgenden a priori nicht evidenten Satz :
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Gestatten die geodatischen Kreise einer Flache mit nicht

konstantem KriimmungsmaBe eine infinitesimale Beriih-

rungstransformation, so ist diese Transformation immer
eine Punkttransformation, und zwar eine konforme Punkt-

transformation.

Im folgenden Paragraphen werden wir den Fall : Q = eingehend

diskutieren.

3. Allgemeine Erledigung des Problems.

7. Im vorangehenden Paragraphen gaben wir die Bestimmung der

GroBe:

W --= ZQ(x, y)yy -^(x, y}y + rj(x, y)

fur den Fall Q ^ 0. Es bleibt iibrig, den interessanten Fall: Q = er-

schopfend zu diskutieren.

Dann sind und
r\
bestimmt durch die Eelationen:

y
=

&amp;gt; rx = *

,. d R d R -, ..,.. ~ ,., R

Ist sowohl | wie
?y
verschieden von Null, so ist es immer moglich,

eine solche Funktion von x als neues x und eine solche Funktion von y
als neues y einzufiihren, daB:

wird. Dann ist Z bestimmt durch:

woraus :

(8)

Es handelt sich darum, die allgemeinste Losung Z der beiden letzten

Gleichungen zu bestimmen.
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Setzen \vir:

so nehmen die Gleichungen (8) die Form an:

(9)

Also wird :

d2

_d
3

9
d& /

dx3 ^ dx 2 dy
+ dx \

d~y

d2

dxdy

dxdy
woraus :

(10)

Aus (9) folgt andererseits :

d3

I i,

(11)

dxz dy dx dxdy

d3 d0 d2 ff

und:

dxz dy 2

+ 2
dx 2 dy2 dydx2 dy

und durch Subtraction:

_
S&amp;gt;

__ _rn_ n
~

2
~

*? &amp;gt;

__
dxdxdy* dy d~x2 dy

woraus durch Benutzung von (11):

2.ydx r
dy

[55

Erinnert man sich endlich, daB / und &amp;lt;p

Funktionen von x y sind

so folgt:
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und durch Kombination mit (10) :

(12) r,.^ + Zi.-f-o.

Setzen wir nun voraus, daB sowohl X1 wie / von Null verschieden

ist, so folgt :

V&quot;
=
IT

= m = Const.
[
56

und, wenn m nicht verschwindet :

V T.pmx y _
-/i- 1 J-J t/

2
.L -1

und also (10):

dxdy dy2

woraus :

dy

oder durch Ausfiihrung:

? + m(Memv Lemx)
= 0.

Die hiermit j^efundene lineare partielle Differentialgleichung erster

Ordnung zeigt, daB die Form:

== m(x + y) + II(Me-
mx + Le~ mv

)
= \m(x -}- y) -\- U(Q)

besitzt.

Zur naheren Bestimmung von 77 substituieren wir den gefundenen

Wert von in die erste Gleichung (9). Dies gibt, wenn wir m = 1 setzen,

eine Eelation von der Form:

woraus :

+ *L = o - (77
&quot; + 2 77

77&quot;) e + 2
(77&quot; + 77 2

)

und:

2i&quot; 4- 77 a ^~ ^ V = ^

und durch Integration: [57

77&quot; + 77 2 =Co- 2
,

oder:

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 31
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woraus :

e&quot;=A S
^+! +B e

^-
,

wo A
,
B und e Konstanten bezeichnen. Also wird :

r? c/&amp;gt;
iu+2/)/ A 4+ *

. ^ i \
Z = e^ = e

2

(Ag
2 + Bq 2

),

g = Me- a + Le-v.

Da der gefundene Wert von Z hinsichtlich x und y symmetrisch

ist, so erfiillt derselbe auch die letzte Gleichung (9). Setzeri \vir:

Me~ x = xlt Le~ v = ylt

so erhalt das Bogenelement die Form:

i 2 __Const. dx l dy l_
[A^+yjfr +Bfa+ yJ*- ]*

sodaB unsere Flache auf eine Eotationsflache abwickelbar ist. Sie hat

nur dann konstante Kriimmung, wenn:

ist.

Die geodatischen Kreise der gefundenen Flache gestatten zwei in-

finitesimale und konforme Transformationen und zwar (mit Anwendung
meiner gewohnlichen Terminologie) die beiden:

Pi 3i und: ~(xiPi+ 2/i Si) =P+ q-

Man kann sich die Frage stellen, ob insbesondere auch die Schar der

geodatischen Linien unsere Transformationen gestattet. Substituieren [58

wir in die hierzu erforderliche Kelation (Math. Ann. Bd. XX, S. 369

[Bd. II d. Ausg., Abh. IV, 2, Nr. 7]):

= const,dx *

dy dx

die Werte: | = 1, r\
= -

1, so kommt eine Identitat. Substituieren wir

dagegen die Werte: = x, r\
=

y, so kommt die Gleichung:
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die nur dann erfiillt wird, wenn eine unter den GroBen:

(13) A, B, + e, J-e
verschwindet.

1st : (| + e) (J e)
=

,
so hat unsere Flache konstante Kriimmung.

1st andererseits : AB = 0, so erhalten wir (Math. Ann. Bd. XX, S. 389

[a. a. 0. 5, Nr. 18]) die von mir friiher betrachteten Flachen1
),

deren

geodatische Linien zwei konforme und infinitesimale Transformationen

gestatten. Sind endlich alle vier GroBen (13) verschieden von Null, so

erhalten wir eine, wie es scheint, neue Kategorie Flachen, deren geo

datische Kreise zwei konforme infinitesimale Transformationen gestatten,

und welche auf gewisse Kotationsflachen abwickelbar sind.

Hiermit ist die Annahme erledigt, daB in (12) die GroBe X1 . f nicht

verschwindet. Ist dagegen: Xl
= 0, so verschwindet auch Yl .

q&amp;gt;

. LaB uns

zunachst die Annahme : X t
= Y\ = erledigen.

In diesem Falle wird:

= ax jr U(x y);

~ = e-** = e-*a(x [59

wir treffen somit hier diejenigen Flachen, die auf Flachen abwickelbar

sind, die eine infinitesimale Ahnlichkeitstransformation gestatten, und

welche Dini, Levy und ich untersucht haben.

Sei endlich : X1 =&amp;lt;p

= Q. Dann wird (10) :

Unsere jetzige Annahme fiihrt daher nur auf developpable
Flachen.

8. Jetzt steht nur noch die Frage zuriick, ob die geodatischen Kreise

der Flache:

1) Diese Flachen lieBen sich definieren als Zentraflachen von Flachen, deren

Hauptkrummungshalbmesser in konstantem Verbaltnisse stehen.

31*
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noch mehr konforme und infinitesimale Transformationen als die beiden:

pq, xp+yq

gestatten konnen. 1st dies moglich, so konnen wir nach mir annehmen,

daB die gesuchte dritte infinitesimale Transformation die Form: x2
p ~y2

q

besitzt. Substituieren wir die Werte: = x2
, r\

= y
2

, und den oben-

stehenden Wert der GroBe Z in (7*), so erhalten wir die Eelationen:

(e + i) (e
-

}) {- x(x + y)~
2 + 2 (a + y)~*(x* -y*)}

= 0,

(e+^(e-^{-^y(x+y)-
2 -^(x+y)-^(x2 -

y*)}
= V,

die mir dann bestehen konnen, wenn:

das heiBt, wenn die Flache konstante Kriimmung besitzt.

Wir fassen die erhaltenen Eesultate in folgendem Satze zusammen:

Gestatten die geodatischen Kreise einer Flache eine [60

oder mehrere infinitesimale Beriihrungstransformationen,
so sind drei Falle denkbar:

Entweder gibt es zehn derartige Transformationen, und

dann hat die Flache konstante Kriimmung, wahrend die

betreffenden Kreise durch eine Kelation von der Form:

(x
-

a)
2 +(y-b) 2 -c2 =

darstellbar sind.

Oder auch gibt es zwei konforme Punkttransforma-

tionen; dann ist die Flache abwickelbar auf eine spezielle

Rotationsflache; nur ausnahmsweise werden insbesondere

auch die geodatischen Linien durch diese beiden Transfor

mationen unter sich permutiert.
Im dritten und allgemeinen Falle gibt es nur eine in

finitesimale Transformation; dann ist die Flache abwickel

bar auf eine Flache, die unendlich oft mit sich selbst ahn-

lich ist.

9. Wir fanden friiher, daB die gesuchte infinitesimale Beriihrungs-

transformation W immer die Form:

(15) W(x, y, y }
= 2Q(x, y)Vy -(x, y}y

f + i
1 (x, y)

besitzt. Diese Form ist einer bemerkenswerten geometrischen Inter

pretation fahig, wie jetzt gezeigt werden soil.
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Man wahle einen arbitraren Punkt x, y und fiihre auf die hindurch-

gehenden Linienelemente x, y, y unsere infinitesimale Transformation:

aus. Die neuen Lagen: x + dx, y + dy, y + dy dieser Linienelemente

bilden eine infinitesimale Kurve, namlich den Ort der Punkte: [61

x+dx, y+dy, und zwar behaupte ich, daB alle Punkte: x-\-dx,

y -f d y dieselbe geodatische Distanz von einem gemeinsamen Punkte,

namlich von :

x+gdi, y+ydt

besitzen. Die Distanz zwischen den beiden Punkten: (x + dx, y -f dy),

(x-\- dt, y -}- r\ dt) hat ja namlich den Wert:

ds = yz(dx

der von y unabhangig ist.

Jede infinitesimale Beruhrungstransformation von der

Form:

transf ormiert also jeden Punkt der Flache in eine infini

tesimale Kurve, deren Punkte konstante geodatische Di

stanz von einem gewissen Punkte haben.

Verlangt man andererseits die allgemeinste infinitesimale Beruh

rungstransformation, welche die soeben besprochene Eigenschaft besitzt,

so erhalt man die Bedingungsgleichung :

(y fj-w^
dWl

~dY\^ dy

wo II eine arbitrare Funktion von x, y bezeichnet. Durch Differentiation

hinsichtlich y folgt:

sodaB W immer die friiher betrachtete Form (15) besitzt.
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XXVIII a.

Selbstanzeige von XXVIII.

F. d. M. Bd. XVI, Jahrg. 1884, S. 660. Berlin 1887.

Die geodatischen Kreise einer Flache werden durch eine Differential-

gleichung dritter Ordnung zwischen den GauBischen Koordinaten dar-

gestellt. Es wird verlangt, daB die Differentialgleichung eine oder mehrere

infinitesimale Beriihrungstransformationen gestattet, und nach den

moglichen Fallen gefragt. Diese Frage, die auf ziemlich komplizierte Rech-

nungen fiihrt, wird vollstandig erledigt. Unter den erhaltenen Kesultaten

mogen hier die folgenden hervorgehoben werden.

Die Flachen konstanter Kriimmung sind die einzigen, deren geoda-

tische Kreise sich durch eine Relation von der Form:

(
X - a)2 + (y

_
fc)2
_ f2 =

darstellen lassen.

Die geodatischen Kreise einer Flache gestatten entweder zehn oder

zwei oder eine oder gar keine infinitesimale Beruhrungstransformation.

Es gibt einige auf gewisse Eotationsflachen abwickelbare Flachen,

deren geodatische Kreise zwei infinitesimale und konforme Transfor-

mationen gestatten, unter denen eine und nur eine gleichzeitig die geo

datischen Linien unter sich vertauscht. L.
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Uber die allgemeinste geodatische Abbildung [62

der geodatischen Kreise einer Flache.

Von Sophus Lie.

Archiv for Math. Bd. IX, Heft 1, S. 6268, Kristiania 1884. Gedruckt 24. 1. und

14. 2. 84.

1. In dieser Abhandlung suche und bestimme ich das allgemeinste

Entsprechen zwischen den Punkten zweier Flachen, bei dem den geo

datischen Kreisen der einen Flache ebensolche Kurven auf der zweiten

Flache entsprechen. Eine solche gegenseitige Abbildung zweier Flachen

1st offenbar immer moglich, wenn dieselben auf einander abwickelbar sind,

oder, wenn die eine Flache auf eine mit der zweiten ahnliche Flache ab

wickelbar ist.

SchlieBe ich diese beiden, sozusagen evidenten Falle

aus, so miissen, beweise ich, beide Flachen auf Eotations-

flachen abwickelbar sein; und dabei kann sogar die eine

Rotationsflache ganz arbitrar gewahlt werden.

Die nachstehende Note gibt daher, wenn ich nicht irre, einen neuen

und interessanten Beitrag zu der allgemeinen von Weingarten, Bour
und deren Nachfolgern herriihrenden Theorie aller Flachen, die auf Eo-

tationsflachen abwickelbar sind.

Die folgenden Entwickelungen haben eine gewisse Analogic mit

einer von Beltrami 1
)
und Dini 2

) herriihrenden Theorie, zu der auchich 3
)

etwas hinzugefiigt habe.

1. Analytische Formulierung des Problems. [63

2. 1st zwischen den Punkten zweier Flachen ein Entsprechen fest-

gestellt, so gibt es nach einer Bemerkung von T is sot im allgemeinen

auf der einen Flache zwei einander orthogonal schneidendeKurvenscharen:

x = Const., y = Const.,

1) Annali di matematica, Serie I, t. 7.

2) Annali di matematica, Serie II, t. 3.

3) Math. Ann. Bd. XX, S. 419. [D. Ausg. Bd. II, Abh. IV (1882), Note 1.]
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deren entsprechende Kurvenscharen auf der zweiten Flache:

x == Const., y = Const.

ebenfalls ein Orthogonalsystem bilden. Dieser Satz ist nur dann ungiiltig,

wenn der einen und nur der einen Schar von Minimalkurven x
)
der einen

Flache ebensolche Kurven auf der zweiten Flache entsprechen. Wir

sehen vorlaufig von diesem Ausnahmefalle ab.

Das Entsprechen zwischen den Punkten der beiden Flachen kann,

wenn wir die soeben besprochenen Orthogonalsysteme als GauBische-

Koordinatenlinien wahlen, clurch die beiden Gleichungen:

bestimmt warden. Dabei hat das Bogenelement der einen Flache die

Form :

und dasjenige der zweiten die Form:

dsl^^dxi + Gidy*.

3. Die geodatischen Kurven der ersten Flache werden nach GauB
bestimmt clurch die Gleichung:

2E^-G^ E^-2G^ d-G

_dEy^ _dy_ _d]/ f/2._^_ dx
V I

d y - &
dx~2G

&quot; ~

2EG 2EG y h 2E

Also werden die geodatischen Kreise dieser Flache bestimmt clurch : [64

= const.,

dx

oder durch eine Gleichung dritter Ordnung von der Form:

Dementsprechend werden die geodatischen Kreise der zweiten

Flache bestimmt durch:

1) Minimalkurve nenne ich eine Kurve, deren Bogenlange gleich Null ist.
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Sollen daher diese beiden Differentialgleichungen identisch dieselbe

Form besitzen, so muB zunachst:

sein, das heiBt :

|-
=

|-
oder: G = IE, G1

= ^,E1 .

Unsere beiden Bogenelemente haben somit die beiden Formen:

womit der folgende Satz erhalten ist :

Bei der gesuchten Abbildung entsprechen beiden Scharen

Minimalkurven auf der einen Flache ebensolche Kurven auf

der zweiten Flache. Die Abbildung ist somit konform.

4. Wir konnen daher voraussetzen, daB die Bogenelemente der beiden

Flachen schon die Form :

ds* = Z(x, y)~
2 dx dy, ds[ = Z1 dxdy

haben, und daB dabei das Entsprechen zwischen den Punkten der [65

beiden Flachen durch die Gleichungen:

x= x, y = y

bestimmt wird. Dann ist nach der vorangehenden Note, wenn wir:

setzen :

die Differentialgleichung der geodatischen Kreise der ersten Flache, und

dementsprechend, wenn wir:

dx2
dy2

setzen:

die Differentialgleichung der geodatischen Kreise der zweiten Flache.
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Unser Verlangen findet daher seinen analytischen Ausdruck in den

beiden Gleichungen:

1 d2Z _ J_^
2
^i 1 d*Z _ lld2

Z,

~Z dx*
~

~Z[ IaT2 Z&quot; Ty*
~ ^ ~dy*

2. Allgemeine Erledigung des aufgestellten Problems.

5. Zur allgemeinen Integration der beiden soeben aufgestellten Dif-

ferentialgleichungen setzen wir:

woraus, wenn wir von dem einfachen Falle, daB Q eine Konstante [66

bezeichnet, absehen:

dQ dQ
dlog Z

, _ o
,

dx dx dy dy
and:

(1) g--&quot;YW , g =^ 2

X(,) )

wo Y nur von y, X nur von x abhangt.

6. Zur Vereinfachung unserer Gleichungen fuhre ich x^x) und yi(y)

als neues x und neues y ein; dann werden:

die neuen Formen der Bogenelemente. Dabei wird :

x __-

--
dyl

/ dyl
dx

Wahlen wir daher, wie wir konnen, y und x derart. daB die Kelationen:

v dy l _ 1 Y dx l _ 1*
&quot;3

~
-^

&amp;gt;

&quot; ~j -1

d?/ aa;

bestehen, so wird : [67

dQ_ TJ
_ 2 dQ_ n_ 2

i
&quot; ~ u ) j

~ u
dXt dyl
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In den Gleichungen (1) konnen wir daher ohne Beschrankung : Y = X = 1

setzen, woraus:
dQ _ 7_ 2 _ dQ
dx

~ ~
d y

sodaB Q die Form Q(x+ y), und dementsprechend Z die Form Z(x + y)

besitzt.

1. Unsere Annahmen liefern daher nur die auf eine Kotationsflache,

und zwar auf eine ganz beliebige Eotationsflache abwickelbaren Flachen.

Fur Q erhalten wir den Wert :

Jede (Kotations-)Flache mit dem Bogenelemente:

ds* = Z(x + y)~*dxdy

laBt sich daher in solcher Weise auf einer Flache mit dem
Bogenelemente:

abbilden und zwar durch die Gleichungen: x = x, y = y, daB
den geodatischen Kreisen der einen Flache ebensolche
Kurven auf der zweiten entsprechen. Es ist einleuchtend,
daB die entsprechenden Bogenelemente ds und dsl im all-

gemeinen nicht in konstantem Verhaltnisse stehen.

8. Im Vorangehenden sahen wir von dem Falle ab, daB die Minimal-

kurven der einen Schar durch die Abbildung in ebensolche Kurven liber-

gefiihrt wurden. Es ist leicht, zu beweisen, wie ich bei einer anderen Ge-

legenheit naher ausfiihren werde, daB dieser Ausnahmefall nichts Neues

liefert.

9. Das in dieser Note erledigte Problem laBt sich folgendermaBen [68

verallgemeinern : Man kann in allgemeinster Weise zwei Flachen suchen,

die derart durch eine Beriihrungstransformation auf einander be-

zogen sind, daB geodatischen Kreisen der einen Flache ebensolche Kurven
auf der zweiten entsprechen.

10. Hier nur noch die folgenden Bemerkungen.
Die Differentialgleichung zweiter Ordnung aller Kurven auf einer

beliebigen Flache, deren geodatische Kriimmung eine gegebene Funktion

der Lage des betreffenden Punktes darstellt, gibt durch Differentiation

eine Gleichung von der Form:
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mit dem bekannten Multiplikator y
~ 3

. Daher liefern Jacobis Theorien

unmittelbar einen Multiplikator der Gleichung zweiter Ordnung.

Gestattet nun dieselbe eine (bekannte) infinitesimale Transformation,

so kommen meine allgemeihen Theorien zur Anwendung. 1st insbesondere

die betreffende Flache abwickelbar auf eine Rotationsflache, so verlangt

die Gleichung zweiter Ordnung nur Quadratur. Dieser allgemeine Satz

1st in zwei speziellen Fallen schon gegeben von Bour (ficole pol.

t. XXII, p. 7980) und von Darboux (Comptes Rendus, Januar 1883).

Ich darf im Ubrigen bemerken, daB die zitierten Untersuchungen des

letztgenannten Forschers sich teilweise mit meinen alteren Arbeiten in

Zusammenhang bringen lassen.

XXIXa.

Selbstanzeige von XXIX.

F. d. M. Bd. XVI, Jahrg. 1884, S. 659660. Berlin 1887.

Hat das Bogenelement einer Flache die Form: [659

ds* = Z(x+ y)-*dxdy

und das Bogenelement einer anderen Flache die Form:

ds[
=

\Z(xl -ryi) Cz~ z
d(xl + yi}}~

2

dx1 dyl ,

y

so werden diese beiden Flachen durch die Gleichungen : x1
= x, y\= y

derart auf einander bezogen, daB den geodatischen Kreisen der einen

Flache auf der anderen ebensolche entsprecheri. Die erste Flache ist, wie

man sieht, eine ganz beliebige, auf eine Rotationsflache abwickelbare

Flache.

Verlangt man liberhaupt die allgemeinste Bestimmung zweier Flachen,

die, ohne auf einander abwickelbar zu sein, sich nichtsdestowr

eniger derart

auf einander abbilden lassen, daB den geodatischen Kreisen der einen

Flache ebensolche auf der anderen Flache entsprechen, so erkennt [660

man, daB die Bogenelemente der betreffenden Flachen die oben aufge-

stellten Formen erhalten konnen. L.



XXX,

Satninger,

(Satze.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Forh. Aar 1887, Oversigt S. 45. Christiania 1888.

Gemeinsame Sitzung vom 18. Februar 1887, Oversigt S. 4, Z. 6 v. u. S. 5, Z. 16.

Zur Aufnahme in die Ubersicht legte der Sekretar folgenden [4

(norwegischen) Brief von Sophus Lie vor. (Der Brief war durch ein

Versehen erst am 10. Februar dieses Jahres an den Sekretar gelarigt,

wahrend der Poststempel zeigte: Leipzig 16. August 1886):

Ich gestatte mir hiermit, der Gesellschaft zur Aufnahme in die Uber

sicht folgende Satze zuzustellen:

1. Hat man alle algebraischen Minima Iflachen bestimmt, die [5

in eine gegebene Flache: U = eingeschrieben sind, so kann man dasselbe

Problem fur alle Flachen : V losen, die aus : U = durch eirie alge-

braische Beruhrungstransformation. hervorgehen, die Minimalflachen in

Minimalflachen uberfiihrt. Alle: V = Q befriedigen eine bekannte par-

tielle Differentialgleichung zweiter Ordnung.
2. Die Gleichungen, die alle Bewegungen in einem Euklidischen oder

nichteuklidischen Raume von n Dimensionen bestimmen, haben nur

zwei Eigenschaften, die bei Einfiihrung von neuen Veranderlichen un-

geandert bleiben: Sie bestimmen eine Transformationsgruppe. Wird ein

beliebiges reelles Konnexelement festgehalten, so bleibt ein Parameter

frei; zugleich dreht sich jedes reelle Flachenelement, das das festgehaltene

Konnexelement enthalt.

SeeburgstraBe 5, Leipzig. Ehrerbietigst

Sophus Lie.
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